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ß£i} ß^ 6^2 Rä? Rgi? RgR (^} (SäR ReSi}ß^^R Res Rgi2 ß£i)-CSgir^^

(Brnft I^cobor ÜBil^cIm ^offmann, toic er

eigentlich I)ie6, (E. 3^^. 5lmabeus ^offmann, u)ie er \id)

aus Segeifterung für 5lmabeus Tlo^axi nannte, i[t am
24. 3anuar 1776 in Königsberg geboren, am 2ß. 3uni

1822 in Berlin geftorben. SUlan fte^t in i^m einen

iöauptüertreter ber „jüngeren !Romantft". ©ie[e lite«

rari[d)e !Hid)tung teilt mit ber „alteren ^Romantik" bie

9leigung, in erregten Stimmungen ^u [d)rDelgen, bringt

aber neu bie JJorberung ber 5Inf^auung ^inju: ber

©ici)ter |oll nichts [^ilbern, toas nic^t roenigftens cor

Jeinem geiftigen ?Iuge mit greifbarer Beftimmt^eit ge=

[tanben ^ot. tiefer Jorberung l)ai gerabe j^offmann,

ber fie befonbers nac^brüÄlid^ auf[teilte, auc^ felb[t

mit großem (Blücfe genügt, ©a^er reiben fid) in

feinen IHomanen unb Ulooellen kräftige (Erfa[|ung

ber 2Birklic^keit unb graujame Stimmung bie Sanb.

„*Das JJröulein oon Scuberi" gilt nun roieber

innerl)alb biefer befonberen ^rt goffmanns mit

!Re(^t als eins ber berounbemstDerteften lÖleiftcr»

[tü(ke. Die eigentli(^e Hauptfigur i[t ni^t bie freunb*

lid^e alte Dame, nad) ber bie ^loöelle benannt ift,

Jonbern ber luK^tbare (Bolb[d)mieb Carbillac. 5n

biejem [elbft ift nun — ein ßieblings^ug ber !Roman=

tiker — ein rätfelooller (Begenfa^ gejeic^net: ben

fleißigen, nü(^temen, e^rlic^en 2lrbeiter, ben unoer«

gleid)lid^en Mnftler groingt ein unn)iberftel)li^es

5Jerlangen, ^um IDlörber unb !Räuber gu roerben.

2Bo^l roirb bies mit ber p^i)fiologifc^en ^nnal)me
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bcs „35crfc^ens" [einer ÜRutter rediftifc^ begrünbet;

Dor allem ift es aber hod) |i)mboli[c^ auf5ufa(jen.

3eber 2Jlen[d^, meint Jooffrncinn, fü^rt eigentlid) ein

[oI(^es 'Doppelleben: l)inter ber ^lu^enfeite eines

mec^ani[(^ geregelten OTtagsIebens oerbergen jic^

grau[ige 2cibenfd)aften unb oerborgene Q^erbrec^en.

Daneben aber roirb (Earbillac nod) insbefonbcre ber

fi)mboli[d)e Vertreter bes Mnftlers: bes ÜRannes,

bem (ein eigenes ÜBerk über alles ge^t, ber [id) in

2lrbeit unb Sd)mucft für bas Äunftmerk nid)t genug

tun kann, unb bem es bas ^erj jerrci^t, (ein mit

[o Diel £iebe ge(d)affenes i^inb fremben, unbekannten

Ceuten Eingeben 5U [ollen. So Ijai namentlid) Otto

ßubcoig bie[en (t^arakter aufgefaßt, als er — roie

fpöter au^ 5Bilbenbrud) — bie ülooelle gu brama=

ti(ieren Der[u(^te.

Die Sc^ilberung bie[er gel)eimnisDollen ^atur

unb bes (Brauens, bas üon i^r ausgel)t, bilbet al(o

ben eigentlid)cn 3n^alt ber (Er5ä^lung. Die Ciebcs--

ge[d)id)tc unb bie (Einmi(d)ung bes Jräuleins oon

Scuberi biencn lebigli(^ bem Qvocäi, bas bü(tcre

Kolorit im Äontra[t [tärker l)erDortrcten ju la([en.

UJlan ad)te auf bie 5\un[t, mit ber ber (Er5äl)ler nad)

h^n tDed)[elnben Stimmungen — Heiterkeit, Sc^reA,

(ßrau(cn, Hoffnung, Befreiung — auc^ hm Stil

U)ed)[eln lä^t.

on ^ ^^^k"' 1 oa^ T)r of .
!H i d) a r b W. !m e i) e r.

30. De5cmber 1904. ^ ' /
/

Res (Sc»} Re«! Riii} fi^ I») Re.^ fin« (i»^ (<£i7 CiCi} (ka RiE^
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3in ber Stra&e 6t So^tore roar bas Meine §aus

gelegen, roelc^es ÜJlagbalena oon Scuberi, be«

kannt bur(^ i!)re annmtiqcn Uferte, öuri^ öte"Bun[t

guhmtgc; h^^ ;{jy^ utih ber ÜJlalntenon, berDol)nte.

Spot um gjlittemad)! — es mod)te im gerbfte

bes 3af)re5 1680 [ein — tourbe qx\. biefes §aus

^art unb t|efttg angefc^Iagen , ^o^ es im ganzen

Jlur laut roiber^allte. — Baptifte, ber in bes Jräu«

leins kleinem $öus^alt Äo^, Sebienten unb üür«

fte{)er 3ugleic^ oorftellte, toar mit (Erlaubnis feiner

§errf(^aft über ^(xv^ gegangen jur ^^6)it\i feiner

Sc^toefter, unb fo kam es, \i(x^ bie ÜJlartiniere, bes

JJfräuleins Kammerfrau, allein im §öufc no^ xoOi^it.

Sie ()örte bie roieber^olten Schläge, es fiel i^r ein,

ba6 ^aptifte fortgegangen unb fte mit bem JJröu*

lein ol)ne roeitem S^u^ im 9^(x\x\t geblieben fei;

aller Jfreoel oon (Einbruch, Diebftal)l unb !IRorb,

u)ie er jemals in *Paris oerübt ujorben, kam il)r in

ben Sinn, es tüurbe il)r geroi^, ^o^^i^ irgenb ein

§aufen 5Jleuter, öon ber (Binfamkeit biefes gaufes

unterrichtet, '^(x brausen tobe, unb eingelaffen ein

böfes QJor^aben gegen bie §err[d)aft ausführen

roolle, unb fo blieb fie in il)rem 3^"^^^^ jitternb
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unb sogcnb unb ben Saptifte oerrDünfd)cnb famt

[einer Sd)rDe|ter §od)5ett. Unterbef|en bonnerten bic

Sd)Iäge immer fort, unb es toar i^r, als rufe eine

Stimme baäiDifci)en: So ma^t bo(^ nur auf um
(E^riftus toillen, fo mac^t boc^ nur auf! (Enblic^ in

fteigenber ^ngft ergriff bie ÜJlartiniere \6)r\dl ben

Ceuc^ter mit ber brennenben Äerje unb rannte

hinaus auf ben JJflur; ha oerna^m fie ganj beut«

li^ bie Stimme bes tttnpo^enben: Um Q^riftus

toillen, fo mad)t bod) nur auf! „3n ber lat," had^k

bie ÜRartiniere, „fo fpri^t boc^ tool)! kein ü^äuber;

roer roei^, ob nid)t gar ein Q^erfolgter ß^^fl^^t fuci^t

bei meiner §errfcf)aft, bie ja geneigt ift 3U jcber

!IBol)ltat. 5lber lafet uns Dorfid)tig fein!" — Sie

öffnete ein 3r^"ftc^ ^^^ ^^^f ^inob, roer benn ha

unten in fpäter 9lac^t fo an ber Haustür tobe unb

alles aus bem Sd^Iafe roeÄe, inbem fie i^rer tiefen

Stimme fo oiel iRännlic^es 3U geben fid) bemühte,

als nur möglic^. 3n bem Stimmer ber ÜRonbes«

ftrat)len, bie eben bur^ bie finftern ÜBoIken brauen,

gen)al)rle fie eine lange, in einen hellgrauen ÜJlantel

getoidielte ©eftalt, bic ben breiten gut tief in bie

tMugen gebrückt ^atte. Sie rief nun mit lauter Stimme,

fo, bafe es ber unten oerne^men konnte: „Saptifte,

(Tlaube, ^icrre, ftel)t auf, unb fcl)t einmal 5U, roel«

d)cr Iaugenid)ts uns bas gaus einfcMa^en rDill!"

Da fpra^ es aber mit fanfter, beinal)c klagenber

Stimme Don unten herauf: „5ld)! la ÜHartinicrc, x6)

mei6 ja, bafe 3^r es feib, liebe 'Sxan, fo fe^r 3^r
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^t^w cA-^

(Eure 6timmc ju oerftcllcn trad^tct, i^ tDct^ ja, ha^

lBapti[te über £anb gegangen ift unb 5l)r mit (Burer

Joerrf^aft allein im §au{e feib. 3Jta^t mir nur ge«

troft auf, befürchtet nichts. 3c^ mu^ burc^aus mit

(Eurem JJröulein fprec^en, no^ in biefer !niinute."

„!lBo benkt 5l)x Ijin," erroibcrte bie ÜJlartiniere,

,,mein JJröuIein toollt 5^r [preisen mitten in ber

Olac^t? ÜBifet 5^r benn nic^t, bai [ie längft [^löft,

unb ha^ x6) fie um keinen ^preis toeÄen roerbe

aus bem erften fü^eften Sd)Iummer, bej|en fie in

i^ren Jahren u)ot)I bebarf !" „Sd) voti^," fpra(^ ber

Untenftel)enbe, „lä) roei^, ha^ (Euer JJ^äuIein foeben

bas ÜJlanufkript il)res IHomans, (Dlelia gel)ei6en,

an bem fie raftlos arbeitet, beifeite gelegt ^at, unb

je^t nod) einige 5Jerfe auffd)reibt, bie fie morgen

bei ber SJlarquife be SJlaintenon üor^ulefen gebenkt.

3(^ befi^roöre (Euc^, Sr^^au SÜlartiniere, l)abt bie

©arml)er5igkeit unb öffnet mir bie Xüre. ^Bifet,

ha^ es barauf ankommt, einen Unglücklichen com

!Berberben ^u retten, toifet, ba^ (El)re, 5reil)eit, ja

bas Ceben eines 5Jlenf^en abfängt oon biefem

5lugenblick, in bem ic^ (Euer Ji^äulein fprec^en mu^.

IBebenkt, ha^ (Eurer ©ebieterin ßoni etoig auf (Bnö)

laften roürbe, menn fie erführe, ba^ 3^r es roaret,

bie ben Unglücklichen, rDeld)er kam, i^re ßilf^ 3^

erflehen, ^art^er3ig oon ber üüre roiefet." „^ber

roarum fprec^t 3l)r benn meines JJ^äuleins !)!Jlitleib

an in biefer ungeroö^nli^en Stunbe, kommt morgen

äu guter 3^^* toieber/' fo fprad) bie ajlartinicre
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l)erab; ha enoiberte ber unten: ^^et)rt [ic^ bcnn bas

Sd)iÄ[ql, mcnn e5 oerbcrbcnb ti?ie.li£t IMenbeSUft

ein[d)Iägl, an 3^it unb Stunbe? Darf, roenn nur

ein ^ugenbliÄ ^Rettung noc^ möglid) ift, bie §ilfe

aufgefc^oben toerben? öffnet mir bie Üüre, für(i)tet

bo(^ nur nichts oon einem (Elenben, ber fc^u^los,

oerlajjen oon aller ÜBelt, oerfolgt, bebröngt oon

einem Ungeheuern (Befd)icü (Euer Sfräulein um !Het«

tung anflehen will aus bro^enber (Befa!)rl'' Die

Üülartiniere oerna^m, roie ber Untenfte^enbe bei

biefen TBorten oor tiefem S^merj (töl)nte unb

fc^lud)5te; babei toar ber Ion oon feiner Stimme

ber eines Jünglings, fanft unb einbringenb tief in

bie ©ruft. Sie fül)Ite \\dj im 3nnerften beroegt,

of)ne fic^ roeitcr lange ju befinnen, ^olte fie bie

Sd)Iüf|eI !)erbei.

Sou)ie [ie bie Iure ftaum geöffnet, brängte fid)

ungeftüm bie im !IRantel gefüllte (Bcftalt hinein unb

rief, ber !IJlartiniere oorbeifc^reitenb in ben JJIur,

mit roilber Stimme: „JJü^^t mid) 5U (Eurem JJi^äu«

lein!" (Er[d)roÄen ^ob bie ÜJlartiniere ben Ceuc^ter

in bie ööl)e, unb ber Äer3enf(f)immer fiel in ein

totbleic^es, furchtbar entftelltes ^ünglingsantlitj. ^or

Sc^recfecn f)ätte bie ÜJlarttniere 5U ©oben [inken

mögen, als nun ber Wcnfcf) hm ^\ar\k\ ausein»

anberfcf)Iug, unb ber blanfte (Briff eines Stiletts aus

bem ©ruftla^ ^eroorragte. (Es blit3tc ber Wcnfd)

(ie an mit funfteinben ^ugen unb rief nod) roilber

als auoor: „3üf)rt mic^ 5u (Eurem Jräulein, [a^e
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icf) (Eud)!" Olun fal) btc ÜJlartimerc i^r JJröuIetn

in bcr bringenbften (Bcfa^r, alle ßicbe ^u ber teuren

Jgerrf^aft, in ber |ie sugleid) bie fromme, treue

<0lutter e!)rte, flammte ftörlier auf im Innern unb

erseugte einen Tlut, be(jen fie too^l felb[t fic^ n\6)t

fä^ig geglaubt Ijäüe. Sie toarf bie Iure i^res (Be-

maus, bie fie offen gelajjen, [(f)nell 3U, trat oor

biefelbe unb fprac^ ftark unb feft: „bn ber Xat,

(Euer tolles ^Betragen l)ter im io^ufe Tpa^t \6)k6)t

3u (Euren kläglichen üBorten ba brausen, bie, mie

lö) nun tDO^l merke, mein ÜJlitleiben fc^r 5U un-

rechter Qdt ertoeÄt ^aben. 5Jlein JJi^äulein follt unb

werbet 3l)r je^t ni^t fpred)en. ?)aht 3l)r m6)is

^öfes im Sinn, bürft 5l)r hm %aq nidji fc^euen,

fo kommt morgen toieber unb bringt (Eure Sad)e

anl — 3e^t (c^ert (Eud) aus bem ö^ufe!'' Der

ÜJlenJ^ ftieft einen bumpfen Seufzer aus, blickte bie

!)Jlartiniere ftarr an mit entfeölid)em Blick unb griff

na^ bem Stilett. Die OJlartiniere befahl im ftilleu

i^re Seele bem §errn, boc^ blieb fie ftanb^aft unb

fa^ bem 5Renfc^en keck ins 5luge, inbem fie fid)

fefter an bie 2üre bes (Bemac^s brückte, bur^ roel-

d)es ber SDIenfc^ gel)cn mu^te, um 3U bem JJräulein

3U gelangen. „Cafet mic^ 3U (Eurem JJräulein, fage

\6) (Bnd)\" rief ber lölcnfd) no^mals. „üut coas

3^r roollt," erroiberte bie !)}^artiniere, „ic^ roeic^e

nic^t öon biefem ^la^, oollenbet nur bie böfe Zai,

bie 3f)r begonnen, au&j 3\)x roerbet htn fc^mac^»

öollen lob finben auf bem (Breoepla^e, wk (Eure
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r)exxuä)Un Spiefegcfeilen." „Sa!" [c^rie bcr ÜJlenfd)

auf, „^x l)aht xt6)t, la ÜJlartiniere! 36) |c^c aus,

i^ bin beroaffnet roie ein ocrru^ter !Räuber unb

ÜRörbcr, aber meine Spie&gefellen pnb nic^t ge«

richtet, finb ni(f)t gerichtet!" — Unb bamit 30g er,

giftige SliÄe [^ie^enb auf bie 3um lobe geöngftete

5rau, ba5 Stilelt heraus. „JefusI" rief fie, ben

3^obes[to6 ertoartenb, aber in bem ^lugenbli* lie&

fid) auf ber Strafe bas (Beklirr oon ÜBaffen, ber

Suftritt oon ^ferben ^ören. „'Die !niarecf)au[yee —
bie !0larec^auj|ce. Silfe, ^ilfel" fd)rie bie ÜJlarti«

niete. „(Bntfe^lit^es 5Beib, bu roillft mein 5Jer=

berben — nun ift alles aus, alles aus! — nimm!
— nimm; gib bas bem JJ^^öulein l)eute no6) —
morgen, toenn bu toillft." — Dies leife murmelnb

Ifaiie ber üJlcnf^ ber 9Jlartiniere ben £eud)ter roeg^

geriflen, bie fersen oerlöf(f)t unb \l)x ein Äöft^en

in bie §önbe gebrüAt. „Um beiner Seligkeit roillen,

gib bas Äöftc^en bem Ji^äulein," rief ber ÜRenfd)

unb [prang jum §au(e hinaus. Die S[Jlartiniere roar

3u ^oben gefunken, mit !inül)e ]ianh (ie auf unb

iapptt [xö) in ber Jinfternis 3urü* in i^r ©emac^,

roo |ie ganj erfd)öpft, keines Cautes mäd)tig, in

ben Ce^nftu^l [ank. ^un l)örtc fie bie Sd)lüf|el

klirren, bie (ie im Sd)loö bcr Saustüre ^attc ftccken

laffcn. Das Saus tourbe 3ugefd)lonen, unb leife, un-

fi(i)cre üritte nal)ten fid) bem (Bemac^. JJcft gebannt,

o{)neÄraft fid) 3U regen, crroartete fie bas (Brä^li^e;

hod} roie ge[d)a^ i^r, als bie Üürc aufging unb fie
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bei bem Gemeine ber IRac^tlampe auf hm erften ^lirfi

htn c!)rlic^en Saptifte erkannte; ber fa^ Iei(^enbla&

aus unb gang oerftört. „Um aller ^eiligen roillen,"

fing er an, „um aller geiligen toillen, fagt mir,

5rau SRartiniere, toas ift ge[c^e^en? 51^ bie

5Ingft! bie 5lng[t! — 36) toei^ nic^t, roas es

toar, aber fortgetrieben l)ai es mid) t)on ber §o^=

^eit geftem abenb mit (Beroalt! — Unb nun komme

\6) in bie Strafe. "S^au 5Jlartiniere, benk idj, l)at

einen leifen S^laf, bie toirb's tooi^l ^ören, roenn

i^ leife unb [äuberlid) anpoche an bie gaustüre,

unb mic^ ^ineinlajjen. Da kommt mir eine ftarke

Patrouille entgegen, !Reiter, JJ^feoolk bis an bie

3äl)ne beroaffnet, unb ^ält mid) an unb roill midj

nid)t fortlafjen. 2lber gum (Blück ift ©esgrais babei,

ber !ülare(^au[|ee=£eutnant, ber mi(^ red)t gut kennt;

ber [prid)t, als [ie mir bie ßaterne unter bie Sflafe

galten: ,(Ei, Saptifte, roo komm[t bu ^er bes 3Begs

in ber 5lac^t? Du mu^t fein im f)au\e bleiben unb

es l)üten. ^kx ift es nidjt gel)euer, roir benken noc^

in biefer ^tac^t einen guten 3fang gu mad)en.' 3\)x

glaubt gar nic^t, JJrau ÜJlartiniere, loie mir biefe

ÜBorte aufs §er3 fielen. Unb nun trete ic^ auf bie

Sc^roelle, ha ftürgt ein Derl)üllter ÜJlenfd) aus bem

ioaufe, bas blanke Stilett in ber JJauft, unb rennt mid)

um unb um— bas ^au5 ift offen, bie Sc^lüffel ftedien

im 6d)lotfe — fagt, roas Ijat bas alles gu bebeuten?"

Die OJlartiniere, oon i^rer üobesangft befreit, er=

3öf|Ite, u)ie fid) alles begeben. 53etbe, fie unb ^ap=
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tifte, gingen in bcn Hausflur, [tc fanben bcn Ceuc^tcr

auf bcm 53obcn, too bcr frembc SJlcnfd) i^n im

(Entflicl)cn ^ingeroorfcn. „(Es i[t nur 3U gctDife,"

fprad) ÖQpti[tc, „bafe unfcr Ji^äulcin beraubt unb

woljl gar crmorbet werben follte. Der ÜRenfc^ rou^te,

toie 3f)r er5ä^It, ba^ 3^r allein toart mit bem

Jräulein, ja fogar, ha^ (ie no^ toaste bei i^ren

Gegriffen; gecoi^ loar es einer oon ben oerflud^ten

(Baunern unb Spi^buben, bie bis ins 3nnere ber

göufer bringen, alles liftig auskunb[^aftenb , roas

!f)nen ^ur 5lusfü^rung il)rer teuflif^en 5Inf(^Iägc

bienli(^. Unb bas lileine Ää[td)en, ^xan ÜJlartini^re,

bas, benk 16), roerfen toir in bie Seine, wo fie am
tiefften ift. ^er ftel)t uns bafür, ha^ nid)t irgenb

ein oerru^ter Unf)olb unferm guten {Jräulein nac^

bem Ceben trad)tet, ba^ fie, bas Ääft(f)en öffnenb,

n\d)i tot nieberfinkt, roie ber alte ÜRarquis oon

Zouxnavj, als er ben Srief aufmad)te, bcn er oon

unbekannter §anb erhalten!
—

" £ange rattd)lagenb

befd)loffen bie (Betreuen enblid), bem JJi^äulein am
anbern 3Jlorgen alles 5U erääf)len unb i^r auc^ bas

geI)eimnisDolle Ääftd)en einäu^önbigen, bas ja mit

gehöriger 5Jorfi^t geöffnet toerben könne, ©eibe, er-

toägten fie genau jeben Umftanb ber (Erfc^einung

bes oerbäc^tigen ^remben, meinten, ba^ mo^l ein

befonberes ©el)eimnis im Spiele fein könne, über

bas fie eigenmächtig ni^t fd)alten bürften, fonbern

bie (Entl)üllung i^rer Serrfc^aft überlaffen müßten. —
ficR Rca (Si» (^a
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Saptiftcs Seforgnijjc Ratten tt)ren guten (Brunb.

©erabc ^u ber Qtii war ^aris ber Gc^auplafe bcr

Dcrruc^tcften Greueltaten, gerabe %u ber ßeit bot

bie teufli[d)fte (Erfinbung bcr gölle bie Iei^te(ten

SlJltttel basu bar.

©lajjer, ein beutfc^er ^Ipot^eker, ber befte C^e«

mifeer (einer Qeii, be[c^äftigte [i^, mie es bei ßeuten

oon feiner 2Bi[|cn[(^aft roo^l gu gefd)el)en pflegt,

mit aIdjwu[ti[§enJBer[u^^^^ (Er ^atte es barauf

abgelesen, ben Stein ber ÜBeijen 3u finben. 3l)m

ge(ellte [i^ ein Italiener p, namens (Ejili. ©ie[em

biente aber bie ©olbmac^erkunft nur 3um ^orioanbe.

^ur bas 9Jli|^en, Äoc^en, Sublimieren ber (Bift=

ftoffe, in benen (Blafer Jein §eil gu finben ^offte,

tDoUf er erlernen, unb es gelang i^m enblic^, jenes

feine 6ift 3u bereiten, has o^ne 6eruc^, oi)ne ©e«*

j^maÄ, enttoeber auf ber Stelle ober langjam tötenb,

burc^aus feeine Spur im menf^li(^en Körper äurücfe«

löfet unb aUe Äunft, alle 5BiIIen[d)aft ber ^rjte

täu[^t, bie ben (Biftmorb ni^t a^nenb, ben lob

einer natürli^en Ur[a(f)e 5ufAreiben müfjen. So oor«

[i(^tig (Ejili auc^ ^u 2Berke ging, fo kam er boc^

in ben 5[^erbac^t bes ©iftoerkaufs unb rourbe nac^

ber Baftille gebracht. 3n bas(elbe 3i^"Ter fperrte

man balb barauf ben gö^'tmann (Bobin be Sainte

(Troij ein. Dicjer l^aiiz mit ber ÜJlarquife be 53rin=

oillier lange ßcit in einem ^er^öltni|je gelebt, weh

c^es Sc^anbe über bie ganje Jamilie brad)te, unb

cnblid), t)a ber UJlarquis unempfinblid) blieb für bie
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löcrbrc^cn [einer (Bema^lin, i^ren ^akx, Drciqr

b*5lubrai), (Eioil^Ceutnant ju ^aris, nötigte, bas

oerbrc^erifc^e ^aax burc^ einen 33erl)aftsbefel)I ju

trennen, ben er roiber ben Hauptmann austoirkte.

£eiben[c^aftli(i^, o^ne Charakter, Frömmigkeit ^eu=

(%elnb unb ^u ßaftern aller ^rt geneigt oon 3ugenb

auf, eiferfü^tig, ra^[üc^tig bis 3ur 2But, konnte

bem JoQuptmann ni^ts toillkommener [ein als (Bjilis

teufli[d)es (Bel)eimnis, bas i()m bie ^adjt gab, alle

[eine Jßinbe 5U Dernid)ten. (Er tourbe (Ejilis eifriger

S^üler unb tat es balb [einem 5Jlei[ter gleid), [0

bafe er, aus ber Ba[tille entladen, allein fort5uarbeiten

im [tanbe toar.

Die Srinoillier roar ein entartetes ÜBeib, burd)

Sointe (Eroij rourbc [ie jum Ungeheuer. (Er oer--

mo^te [ie nad) unb na^, er[t il)ren eignen ^ater,

bei bem [ie [i^ befanb, i^n mit Derrud)ter §eud)elei

im ^Iter pflegenb, bann il)re beiben !Brüber unb

cnbli(^ il)re Sd)tt)e[ter 5U oergiften; ben ^ater aus

^aä:}^, bie anbern ber reichen (Erb[c^aft tocgen. Die

(Be[c^id)te mel)rerer (Biftmörber gibt bas ent[e^lid)e

3ei[piel, ba^ Q^erbrec^en ber 2Irt 3ur unn)iber[tel)«

lid)en £eiben[d)aft ujerben. O^ne iDeitcrn 3^^^*/

aus reiner Cu[t baran, roie ber (T^emiker (Ejperi*

mcnte mac^t 3U [einem 53ergnügen, ^abcn oft (Bift»

mörber ^er(onen gemorbet, bercn 2ebtn ober Xob

i^nen oöllig gleich [ein keimte. Das plö^Hc^e gin»

[terben mehrerer 2lrmen im Sotel Dieu erregte [päter

ben 23erba^t, ba^ bie Brote, iDeld)e bie Srinoillier
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bort möäj^nüxdj aus5uteilen pflegte, um als !Dlu[ter

ber 3frömmigfteit unb bes 2BoI)Ituns gu gelten, oer«

giftet iDaren. ©etoi^ i[t es aber, ha^ (ie üauben*

pafteten oergtftete, uttb [te ben (Bäften, bie fie gelaben,

oorfe^te. ©er (C^eoalier bu (Buet unb mehrere anbere

^erfonen fielen als Opfer biefer ^öllifc^en Tlaljh

jeiten. Sainte Croif, fein (Berufe \a (T^auHee, bie

©rinoillier roufeten lange Qdt i^re grä6Iid)en Un«

taten in unburcj^bringlid^e Sd)Ieier ^u füllen; bo(f|

n)el(^e oerru^te Cift öerroorfener SlJlenfd^en oemtag

3U befte^en, l)at bie eioige üJlac^t bes gintmels bc=

[d)Iofjen, f^on ^ier auf (Erben bie JJ^^eoIer 5U richten.

— *Die (Bifte, toel^e Sainte (Troif bereitete, u)aren

fo fein, ha^, lag bas ^uber (poudre de succession

nannten es bie ^arifer) bei ber Bereitung offen,

ein einziger ^tem3ug !)inrei<i)te, [\ä) augenbliÄli^
1

hen Hob ^u geben. Sainte (Troij trug besl)alb bei

feinen Operationen eine Ddlaske oon feinem ©lafe.

©iefe fiel eines üags, als er eben ein fertiges (Bift*

puloer in eine *pi)iole flutten wollte, ^erab, unb

er fank, h^n feinen Staub bes (Biftes einatmenb,

augenbliÄli(^ tot nieber. Da er of)ne (Erben oer*

ftorben, eilten bie (Berichte l)erbei, um hen S^ad)laö

unter Siegel 3U nehmen. Da fanb fid) in einer ^ifte
^

üerfd)loj|en bas ganje ^öllifd)e 5lrfenal bes (Bift-

morbs, bas bem t)errud)ten Sainte (Eroij 3U (Bebote

geftanben, aber aud) bie IBriefe ber Brinoillier tour*

hm aufgefunbcn, bie über il)re Untaten feeinen

3ir)eifcl liefen. Sie flo^ nad) £üttid) in ein Äloftcr.

J^offmann: ©a» ^rrauleln v. 6cuberi. 2 17



"Dcsgrais, ein Beamter ber !Ulared)au|[ec , rourbe

i^r na(f)gefenbct. 5lls (BciftH(^cr oerhleibet, cr[d)icn

er in bem Älojtcr, roo (ic (id) Dcrborgcn. (Es gelang

i^m, mit bem entfe^lic^en ÜBcibe einen Ciebes^anbel

an3uknüpfcn, unb jie 3U einer ^eimlic^en ßufammcn«

hunft in einem ein|amen (Barten oor ber Siabt ju

üerloÄen. Äaum bort angekommen, rourbe fie aber

Don Desgrais* J5ö[<^ern umringt, ber gei[tlic^e £ieb«

I)aber oerroanbelte (id) plö^lid) in ben ^Beamten ber

9Jlared)au|iee unb nötigte fie in ben 2Bagen 5U

fteigcn, ber cor bem (Barten bereit ftanb unb oon

ben J5öfd)ern umringt gerabes ÜBegs nac^ ^aris

abfuhr. 2a (Ef)au|[ee roar fd)on früher entl)auptet

tDorben, bie ^rinoillier litt benfelben üob, il)r Äör«

per tDurbe na^ ber J^inri^tung oerbrannt unb bie

tMfd)e in bie Cüfte 3erftreut.

Die ^arifer atmeten auf, als bas Ungel)euer oon

ber ÜBelt roar, bas bie ^eimlic^e, mörberifc^e 2Baffe

ungeftraft rid)ten konnte gegen ben '5^mt> unb JJrcunb.

*Do^ balb iai es [ic^ feunb, ha^ bes oerruc^ten £a

(Troij entfe^lic^e Äun[t pd) fort oererbt l^aik. 2Bie

ein un|id)tbares, tüdii[d)es (Befpenft [d)lic^ ber ÜJlorb

]\6) ein in bie engften Greife, roie [ie 53ertDanbt«

jc^aft — Ciebe — 5reunb[d)aft nur bilben können,

unb erfaßte fi^er unb [d)nell bie unglüdilid)en Opfer.

Der, ben man ^eute in blül)cnber (Befunbl)eit ge«

[e^en, roanktc morgen krank unb fied) um^er, unb

keine ^unft ber ^r3te konnte il)n üor bem Üobe

retten. !Heid)tum — ein einträgli^es 5Imt — ein
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[c^öncs, otellci^t ^u jugenbli^cs !Eßeib — has ge«

nügte ^ur ^[Jerfolgung auf bcn üob. Das graufamfte

2Jlifetrauen trennte bie !)eiltgften Sanbe. Der (Batte

gitterte Dor ber (Baiün — ber 35ater oor bem So^n
— bie Sd)rDefter oor bem Sruber. — Unberül)rt

blieben bie Speifen, blieb ber QBein bei bem Tlaljl,

bas ber 3freunb ben JJreunben gab, unb ido fon[t

£u[t unb Sd)er5 gerooltet, fpäl)ten oertDilberte BliÄe

naä) bem üerkappten ÜJlörber. ÜJlan fa^ JJramilien»

oäter ängftlid) in entfernten (Begenben Lebensmittel

einkaufen unb in biefer, jener fd^mu^igen ©arküc^e

felbft bereiten, in i^rem eigenen ^a\^]^ teuflifd)en

55errat fürc^tenb. Unb boä) voax mandjxnal bie größte,

hehad)k\h ^orfic^t oergebens.

Der Äönig, bem Untoefen, has immerme^r über«

^anb naf)m, 3U fteuem, ernannte einen eigenen

©erid)ts!)of, bem er ausfd)Iie6Iic^ bie Unterfud)ung

unb Se[trafung biefer !)eimlic^en 5Jerbre(f)en über=

trug. Das toar bie {ogenannte Chambre ardente,

bie it)re Si^ungen unfern ber !Ba[tille I)ielt, unb

roeI(f)er la IRegnie als ^räfibent oorftanb. 5Jlel)rere

Seit I)inburd) blieben IRegnies Bemühungen, fo

eifrig [ie aud) [ein motten, fru(i)tlos, bem oer=

(d)Iagenen Desgrais toar es Dorbe^alten, hen ge«

^eimften S^lupfroinkel bes 55erbrec^ens %u entbeÄen.

— 3n ber 5)orftabt Saint (Bermain too^nte ein

altes 5Beib, la 5}oi[in ge!)ei&en, bie [i^ mit 5Ba^r=

(agen unb (Beifterbef^roören dbqab, unb mit $ilfe

il)rer Spiefegefellen, le Sage unb le Q5igoureuj, aud)

jr 19



fclbft ^crfoncn, bic eben mdji jd)roQ(i) unb lei^t»

glaubig 3U nennen, in 5urd)t unb (Brftaunen 3U

fe^en rou^te. 3lber fte tat me^r ols biefes. (Efilis

6(i)ülerin wie la (Croif, bereitete (ie tüie biejer bas

feine, fpurlofe ©ift, unb ^alf auf biefe üßeife ru^«

lofen Söhnen gut frü!)en (Erbfd)aft, entarteten

üßeibem ^um anbem jungem ©ema^I. 'Desgrais

brang in i!)r (Be^eimnis ein, pe geftanb alles, bie

Chambre ardente oerurteilte fie ^um JJeuertobe,

ben fie auf bem ©reoepla^e erlitt. !ülan fanb bei

i^r eine £ifte aller *Perfonen, bie [16) i^rer ^ilfc

bebient I)atten; unb [0 kam es, ba^ nid)t allein

' §inri^tung auf $inri^tung folgte, fonbem aud)

fernerer ^öerbac^t felbft auf ^erfonen von I)oI)em

2lnfel)en laftete. So glaubte man, ha^ ber Äarbinal

Son5i) bei ber la 2Joifin bas ÜJlittel gefunben, alle

^er|onen, bcnen er ols (Er3bifd)of oon !Rarbonne

*Pen|ionen bejahten mu^te, in kur3er 3cit ^infterben

3U lafjen. 60 rourben bie $er5ogin oon Bouillon,

bie ©räfin oon Soifjons, beren Dramen man auf

ber £i(te gefunben, ber QJerbinbung mit bem teuf«

Ii[d)en ÜBcibe angeklagt, unb felbft JJranQois J5cnri

be 5Jlontmorenci, ^Boubcbclle, §er3og oon Cujem^

bürg, ^air unb !IJlarfd)all bcs !Rei(^s, blieb nic^t

Der|d)ont. tHu^ i!)n oerfolgte bie furd)tbare Chambre

ardente. (Er ftellte fid^ [elbft jum ©cfängnis in ber

3a[tiUe, too il)n Couoois* unb la !Regnies ^a^ in

ein fed)s JJfu^ longes £0^ cinfperren lie^. üJlonate

«ergingen, el)e es [idf Dollkommcn ausmittelte, boj
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bcs Ser5ogs 5}crbred)en feeine *Hüge oerbienen

konnte. (Bx ^atte ft^ einmal oon le Sage bas

goroffiop [teilen lafjen.

©etoi^ ift es, bafe blinber (Eifer ben *Prö[ibenten

la IRegnie gu ©etDaItftreid)en unb (Braufamkeiten

oerleitete. Das Tribunal nal)m gan3 ben (Charakter

ber 3nqui[ition an, ber geringfügig[te 55erbad)t

reid)te ^in 3U [trenger (Einkerkerung, unb oft röar

CS bem Qu^all überladen, bie Unj^ulb bes auf ben

Zoh angeklagten barjutun. Dabei roar !Regnie oon

garjtigem 5ln|e^en unb ^eimtückif^em 2Be[en, fo

ha^ er balb hen j^afe berer auf \id) lub, beren

!Häc^er ober Si^ü^er 3U fein er berufen rourbe.

Die gerjogin oon Souillon, oon i^m im SJer^öre

gefragt, ob fie ben Teufel gefe^en? erroiberte: „!ülid)

bünkt, i^ fef)e i^n in biefem 21ugenbli(k!"

2BäI)renb nun auf bem ©reoepla^ bas Blut

6^ulbiger unb 2[^erbäd)tiger in Strömen flo^, unb

enbli^ ber I)eimli^e (Biftmorb feltner unb [eltner

iDurbe, geigte fic^ ein llnl)eil anberer 5lrt, roeld^es

neue Seftürgung oerbreitete. (Eine ©aunerbanbe

(c^ien es barauf angelegt 3U I)aben, alle Jutoelen

in i^ren Sefi^ 3U bringen. Der rei^e S^muÄ,
kaum gekauft, t)erfd)U)anb auf unbegreifliche ÜBeife,

moij^te er vzxmal)xi [ein loie er roollte. ^od) oiel

ärger roar es aber, ha^ jeber, ber es roagte, gur

^benb3eit Juroelen bei [ic^ 3U tragen, auf offner

Strafe ober in fin[tem (Bangen ber J5äu[er beraubt,

ja iDO^I gar ermorbet rourbe. Die mit bem fieben
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baoongcliommen
,

jagten aus, ein 5au[tfd)Iag auf

bcn Äopf ^abc fic rote ein üöetterftral)! nieberge«

[türät, unb aus ber ^Betäubung ertoac^t, Rotten [ic

]\6) beraubt unb an ganj anberm Orte als ha,

wo fie ber G^Iag getroffen, toiebergefunben. Die

(Ennorbeten, roie [ie beinal)e jeben 5Jlorgen auf ber

Strafe ober in ben Käufern lagen, l)atten alle bie=

felbe tötlic^c 2Dunbe, einen 'Dold)ftid) ins ^erj,

na^ bem Urteil ber ^rjte [o [c^nell unb fid)er

tötenb, ha^ ber OJerrounbete keines Cautes möd)tig

5U Soben [inlien ntufete. 2Ber roar an bem üppigen

gofe Cubtöigs bes XIV., ber ni^t in einen geheimen

Ciebes^anbel oerftri&t, fpät jur (Beliebten f^li^,

unb manchmal ein reifes (Be[d)enk bei fid) trug?

— 5lls ftünben bie (Bauner mit ©elftem im Sunbe,

tDU&ten fie genau, toenn fid) fo etmas 3utragen

follte. Oft errci^te ber llnglüÄlid)e nic^t bas §aus,

iDO er ßiebesglüdi ju genießen ba^te, oft fiel er

auf ber Sd)roelle, ja Dor bem ßin^^e^ ber (Beliebten,

bie mit (Entfe^cn ben blutigen ßeic^nam fanb.

33ergebens lie& ^rgenfon, ber ^oliseiminifter,

alles aufgreifen in ^aris, toas oon bem 5öolk nur

irgenb Derbäd)tig fd)icn, oergebcns roütete la !Rcgnic

unb fu^te (Beftänbniffe 5U erprefjcn, oergebcns

iDurben ÜBac^cn, ^Patrouillen ocrftärkt, bie Spur

ber Üäter roar nid)t ju finben. ^ur bie 5)orfi(^t,

fic^ bis an bie ßö^nc ju bcrooffnen unb ]\6) eine

2eud)te oortragen 5U laffen, ^alf einigermaßen, unb

bod) fanben fid) Seifpiele, ha^ ber Diener mit
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Steintoürfcn geängjtet unb ber $err in bemfclben

5lugenblt& emtorbct unb beraubt tourbe.

üJlcrlitDürbtg roar es, ha^ aller 9la^forfc^ungen

auf allen ^lö^en, too Jumelenl)anbei nur möglt(^

toar, unera^et ni^t bas minbejte oon ben geraubten

Äleinobien jum Öorfd^ein kam, unb alfo aud)^ter keine

Spur fic^ setgte, bie l)'dik oerfolgt roerben können.

Desgrais fd)äumte Dor 5But, ha^ felbft feiner

£ift bie Spipuben 3U entgel)en mußten. Das ^kxtd

ber Stabt, in bem er ji^ gerabe befanb, blieb

t)erf(^ont, toö^renb in ben anbem, roo keiner IBöfes

geahnt, ber !Raubmorb feine reichen Opfer erfpäl)te.

Desgrais befann ftc^ auf bas Äunftftück, mehrere

©esgrais 3U f^affen, fi<^ untereinanber fo ai)nliä)

an ©ang, Stellung, Spraye, ^xqux, 6efi^t, ba^

felbft bie ^CL\d)zx ni(^t raupten, too ber red)te

Desgrais fteÄe. Unterbeffen laufc^te er, fein 2ehen

roagenb, allein in ben gel)einiften Sd)lupfrDinkeIn,

unb folgte Don toeitem biefent ober jenem, ber auf

feinen ^nlo^ einen reichen Sc^mu* bei ]i6) trug.

!Dcr blieb unangefochten; alfo auc^ üon biefer

SJlaferegel roaren bie (Bauner unterrichtet. Desgrais

geriet in Q5er3tDeiflung.

(Eines ÜJlorgens kommt Desgrais 3U bem ^rä*

fibenten la D^egnie, blafe, entftellt, au^er fi^.
—

„2Bas l)aht 3^r, toas für ^ac^ri^ten? — Janbet

3^r bie Spur?" ruft i^m ber ^räfibent entgegen.

„$a— gnäbiger ^txx," fängt Desgrais an, oor ÜBut

ftammelnb, „l)a, gnäbiger ßerr— geftern in ber ^a6)i
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— unfern bes Couorc ift ber üRarquis be la 3fate

angefallen toorbcn in meiner (Begenioart." ^^immel

unb (Erbe/' iaud)5t la IRegnie auf cor Sf^ßube —
„roir ^aben fiel" — „O ^ört nur/ fallt Desgrais mit

bitterm Cä^eln ein, „o l)ört nur erft, loie |id) alles

begeben. — ^m Couore ftef)* \d) alfo unb pafje,

bie gan3e $ölle in ber Sruft, auf bie leufel, bic

meiner fpotten. Da kommt mit un[id)erem G^ritt,

immer hinter [id) [c^auenb, eine (Be[talt bid)t bei mir

oorüber, o^ne mid) ju fel)en. 3m ÜJlonbe5[d)immer

erkenne ic^ ben !ölarquis be la 3fare. 36) könnt*

i^n ha ertoarten, i6) toufete, mo er ()in(d)li^. Aoum
i[t er 3el)n — jiDölf Schritte bei mir oorüber, ha

[pringt toie aus ber QErbe herauf eine ^iqux,

fc^mettert il)n nieber unb fällt über il)n ^er. Un«

befonnen, überra[^t oon bem ^ugenbliA, ber ben

SJlörber in meine J^anb liefern konnte, fd)rie id)

lout ouf unb roill mit einem gewaltigen Sprunge

aus meinem Sd)lupfn)inkcl heraus auf i^n jufc^en;

ha oeru)idile \6) mi(^ in ben OJlantel unb falle tyn.

3d} fel)e ben !ölen[(^en toie auf ben Srlügeln bes

üßinbes forteilen, id) rapple mic^ auf, ic^ renne

i^m nad) — laufenb ftofee id) in mein §orn —
aus ber JJerne antworten bie pfeifen ber Saferer

— es wirb lebcnbig — *EBaffengeklirr, *Pferbe«

getrappcl oon allen Seiten. — §ier^er, I)ier^er —
Desgrais — Desgrais! [c^reie id), ha^ es burc^

bie Strafen ^allt. — 3mmer (el)e ic^ ben 3[Jlcnfd)en

por mir im gellen üHonb[d)ein, u)ie er, mid) gu
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täu[(^cn, ha — bort — einbiegt; töir kommen in

hk Strafe ^icaife, ha fcfjeinen feine Äräfte 3U

(infeen, i^ ftrenge bie meinigen boppelt an — no6)

funfge^n Sd)rttte ^ödiftens f)at er 5[Jorfprung'' —
„3^r I)oIt if)n ein — 3f)r paM i^n, bie §öfd)er

kommen/' ruft la 51egnie mit blifeenben klugen,

inbem er !Desgrais beim 5Irm ergreift, als fei ber

ber fliet)enbe üJlörber felbft. — „JJ^nfge^^n Stritte/'

fä^rt Desgrais mit bumpfer Stimme unb mü^fam
atmenb fort, jM5fBi^ü^?!SlM^^lo^J^k [pringt ber

ÜJlenfc^ auf bie Seite in bm Q6)atim unb oer«

fi^roinbet burc^ bie ÜJlauer." „55erf^u)inbet? —
burd) bie ÜJlauer! — Seib 3^r rafenb/' ruft la

!Regnie, inbem er ^roei Sd)ritte ^urü&tritt unb bie

$änbe 3ufammenf(i)Iägt. „5^ennt mic^/' fä^rt Desgrais

fort, fid) bie Stirne reibenb toie einer, htn böfe

(Bebanken plagen, „nennt mid^, gnäbiger gerr,

immerl)in einen IRafenben, einen töri^ten (Beifterfet)er,

aber es ift nicf)t anbers, als mie id) es (Eud) er3ät)le.

(Erftarrt ftel)e x6) oor ber ÜRauer, als mel)rere

§äfd)er atemlos I)erbeikommen; mit il)nen ber

SJlarquis be la JJ^re, ber fid) aufgerafft, hen bloßen

Degen in ber ^anb. 2Bir günben bie JJa&eln an,

roir tappen an ber ÜJlauer ^in unb I)er; keine

Spur einer Üüre, eines J^^f^^i^s, einer Öffnung.

(Es ift eine ftarke, fteinerne gof^nauer, bie fi^ an

ein j5öus lel)nt, in bem Ceute iDol)nen, gegen bie

auc^ nid)t ber leifefte 2}erbad)t aufkommt. ^06)

^eute J)aht \6) alles in genauen ^ugenf^ein ge«
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nommcn. — IDcr Icufcl |clbft ift es, bcr uns

foppt/'

^Desgrais* (Bc[d)i(^tc tourbc in ^oris bcliannt.

Die Äöpfe tüoren erfüllt oon ben 3^^^^^^^^"»

©eiftcrbc|(^tDörungcn, leufelsbünbnijjen ber 5Joifin,

bes 35igoureu£, bcs berüchtigten ^riefters Ic Sage;

unb u)ie _e$.. nun benn in unjerer croigen 5^atur

liegt, ha^ ber ^anq gum ÜbernQtürlid)en, 3um

üBunberbaren oüe
^

^,

^ernun][t üj)^rbfeteiL \o glaubte

man balb nid)t$ Geringeres, als bafe, roie Desgrais

nur im Unmut gefagt, roirfelic^ ber ^Teufel felbft

bie 55erru^ten f^ü^e, bie il)m i^re Seelen oerkauft.

!ülan kann es \\6) benken, ha^ Desgrais' (Be[d)i^te

mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die (Er3ä^lung

baoon mit einem Sol3fc^nitt barüber, eine grö^lic^e

3^eufelsgeftalt oorftellenb, bie cor bem erfc^rockenen

Desgrais in bie (Erbe oerfinkt, rourbe gebruAt unb

an allen (EÄen ücrkauft. (Benug, bas 5)olk einju«

fd)üd)tern unb felb[t ben J5ä[cf)ern allen ÜJlut gu

nehmen, bie nun jur 5lac^t3eit mit Settern unb

3agen bie Strafen burc^irrten, mit 5Imuletten be«

^ängt unb eingen)eid)t in 2Beil)U)a[jer.

5lrgen(on fa^ bie 53emül)ungen ber Chambre
ardente [c^eitern unb ging ben Äönig an, für bas

neue QJerbrec^en einen (Berid)t5^of ju ernennen, ber

mit no^ ausgebe^nterer Tlaö)i ben Üätern nac^«

Ipüre unb (ie [träfe. Der Äönig, überjeugt, fd)on

ber Chambre ardente gu üiel ©etoalt gegeben 5U

^aben, er[d)üttert oon bem ©reuel un5äl)liger f^xw
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ric^tungen, bie bcr blutgierige la !Regnie Deranla^t,

totes hzn ^orfcf)lag gän^li^ oon ber ^anb.

ÜJlon iDä^lte ein anberes ÜJlittel, hen Äönig für

bie Sa6)z 3U beleben.

3n ben Si^ttmern ber !0laintenon, voo ficb ber

Äönig nati^mittags aufzuhalten unb. too^l a\x6)

mit feinen SJliniftern bis in bie fpäte IRac^t hinein

5U arbeiten pflegte, purbe il)m ein (Bebi^^t über« ^
^^^reii^t im ^Jlomen ber'gefä^rbeten ßieb^aber, roe^e"^^ ***^

/ klagten , ba^, gebiete i^nen bie ©alanterie, ber '^^^
(Beliebten ein reid)es (Bef(^enk 5U bringen, [ie alle* f*^^^

mal i^r Sl<^txi baran fe^en müßten. (El)re unb *^^**»^'*^^'^

Cuft fei CS, im ritterlichen Äampf fein Slut für bie

(Beliebte 3U oerfpri^en ; anbers oerl)alte es fi(^ aber

mit bem l)eimtüdiifc^en Einfall bes ÜJlörbers, töiber uwc(^^^

ben man fic^ ni(^t loappnen könne. Cubraig, ber

' leu(^tenbe ^Polarftem aller ^\^t unb ©alanterie, ber

möge ^ellaufftral)lenb bie finftre '^(x6:)i gerftreuen /"^/^^^

unb fo bas fc^tüar^e (Be^eimnis, bas barin Der* ^

borgen, enthüllen. Der göttliche §elb, ber \eim c^Mj^e^ä^

3reinbe niebergefi^mettert, toerbe nun a\i6) fein •

'Wy^^egreic^ funkelnbes S^roert 3uÄen, unb roie ^^^^^^

gerkules bie £ernöif(^e Solange, roie ü^efeus ben

ÜJlinotaur, bas bebropd)e Ungel)euer bekämpfen,

bas alle Ciebesluft roeg3el)re unb alle JJ^eube ocr« ^'^ ^

büftre in tiefes fieib, in troftlofe JIrauer. UAC<F-u^t^<i'

So ernft bie Sa^e auc^ roar, fo fehlte es biefem
^'^'^^^

(Bebid^t bo^ nic^t, oorzüglic^ in ber Sd)ilberung,

roie bie £ieb^aber auf bem ^eimlic^en Sc^lei^toege



3ur (Beliebten [id) ängfttgen müßten, löie bie ^ng[t

fd)on alle ßiebesluft, jebes fc^önc Abenteuer ber

y (Balanteric im 5Iufkeimcn töte, an gei[treic^«rDiöigen

!j 2Benbungen. Äam nun noc^ ^inju, bafe beim 6d)Iub ^« ^

/•/'/j^r.^ alles in einen I)o^trabcnben ^anegi)rihu5 auf
'''

Cubroig XIV. ausging, fo konnte es ni(^t fef)Ien,

baß ber Äönig bas ©ebicf)t mit (ic^tli^em 2Bol)I=

gefallen burc^Ias. 'Damit 3U ftanbe gekommen,

brel)te er [ic^, bie ^ugen nicf)t roegtoenbenb oon

bem ^Papier, rafc^ um 3ur ÜJlaintenon, las bas

©ebid)t noc^ einmal mit lauter Stimme ab, unb

fragte bann anmutig Iöd)elnb, roas fie oon ben

2Bün[(^en ber gefä!)rbeten Cieb^aber l)alte? Die

U^hu-v:, QJlaintenon, il)rem ernften Sinne treu unb immer

in ber JJfli^be einer getDi(fen Frömmigkeit, erroiberte,

'bo^ gel)eime oerbotene ÜBege eben keines bc[onbern

Sd)ufees iDürbig, bie ent[e^Iid)en 35erbre(^er aber

roo^I befonberer ÜJlaßregeln 5U if)rer 23ertilgung

roert toären. Der Äönig, mit biefer fcf)rDankenben
''"^'

^ntroort un5ufrieben, [d)Iug bas Rapier 3ufammen

unb iDoIIte 5urü(k ju bem Staatsfekrctör, ber in

bem anbern 3^nimer arbeitete, als i^m bei einem

Slick, ben er feitujörts toarf, bic^ Scuberi ins

^uge fiel, bie zugegen toar unb eben unfern ber

ÜRaintenon auf einem kleinen 2el)nfef|cl ^la^ ge«

nommen \)QXit. 2Iuf biefe fd)ritt er nun los; bas

anmutige 2ä(i)eln, bas erft um ÜJlunb unb !IBangen

Ipielte, unb bas Der[d)n)unben, geroann roieber Ober«

!)anb, unb bid)t cor bem (]fräulein [te^enb unb bas
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(Bebi(f)t toieber ousemanber faltenb, fprad) er fanft:

^Dic SJlarquife mag nun einmal oon ben ©alanterien

unfercr oerliebten gerren nt^ts rDtfjen, unb toeic^t^^^^

mir aus auf ÜBegen, W nid)ts roeniger als oer-

boten [inb. 5Iber S!)r, mein JJi^öulein, toas galtet

ai)r oon biefer bic^terij^en Supplik?" — ©ie p^^'^-

Scuberi ftanb el)rerbietig auf üon i^rem Ce^nfefjel, '^y?^^

ein flüd)tiges !Rot überflog toie 5Ibenbpurpur bie

blaljcn ÜBangen ber alten, toürbigen ©ame, fie [pra^,<^*;/ ^- ^

[i^ Iei[e oemeigenb mit niebergef^lagenen 5lugen: d£f(^

„Un amant qui craint les voleurs

n'est point digne d'amour." ^r,^«a4.^%~y,

.

*Dcr ^önig, ganj erftaunt über ben/jitißrli^j^äv

©eift biefer u)enigen QBorte, bie bas gan^e 6ebi(^t

mit feinen ellenlangen Kraben 3U Soben f^Iugen,

rief mit bli^enben 5Iugen: „Seim f)eiligen 'Dioni}s,
^'^^

3^r ^^ahi red)t, JJi^auIein! ^eine blinbe SJla^regel,

bie ben Unfd)ulbigen trifft mit bem Gc^ulbigen, foll

bie <Jß^9^ßi^ fc^üfeen; mögen ^rgenfon unb \a !Regnie '

^^

bas 3^rige tuni —
r«£i? ß£i? ß£i} ßg«

5lIIc bie ©reuel ber 8^^^ f(^ilberte nun bie

ülJlartiniere mit htn Iebl)afteften Jörben, als fie am
anbcm ÜJtorgen il)rem JJ^öulein er3ä!)Ite, roas fi(^

in poriger ^a&^i zugetragen, unb übergab i^r sittemb

unb sagenb bas ge!)eimnisDoIIe Äöftc^en. Soroof)!

fie als Soptifte, ber gan^ oerbla^t in ber (EÄe ftanb, ^^^^
unb oor ^ngft unb SekIommen!)eit bie 9lad)tmüöe

in hzn Sänben knetcnb, kaum fprcc^en konnte,

OLfff'/ lic<



baten bas J^äulein ouf bas rDeI)mütigjtc um aller

JÖeiligen toillen, hoä) nur mit möglid)[ter Scl)ut[am»

keit bas ^äftd)en 5U öffnen, ©ie Scuberi, bas

ocr|d)lo[jene ©e^eimnis in ber ^anb toiegenb unb

prüfenb, fpra^ Iäd)elnb: „3\)x [el)t beibe ©e[penfter!

— Dafe ic^ nid^t reic^ bin, ba^ bei mir heine Sd)ä^e,

^ eines SJlorbes roert, ^u l)oIen finb, bas roiffen bie

oerrud)ten ÜReui^elmörber ba brausen, bie, wk i()r

fclb[t [agt, bas 3nner[te ber §äu|er erfpö^en, wol)\

ebenfogut als id) unb i^r. 5tuf mein Qthen [oll

es abgefe^en [ein? 5Bem ftann roas an bem Xobc

liegen einer *Per[on Don breiunb[ieb3ig 3^^^^"» bie

>
• niemals anbere oerfolgte als bie Sö[erDicf)ter unb

3riebens[törcr in btn 5^omanen, bie [ie [elb[t [c^uf,

bie mittelmäßige 35er[e mad)t, roel^e niemanbes

Uleib erregen können, bie nid)ts ^interla[[cn wirb,

als ben Staat bes alten Jräuleins, bas bisroeilen

an ben ioof ging, unb ein paar Du^enb gut ein«

gebunbener 53ü(I)er mit oergolbetcm 6d)nitt! Unb

bu, ÜJlartiniere ! Du mag[t nun bie (Er[d)cinung bes

fremben !I)len[^en [o [d)reÄ^aft be[cf)rciben toie bu

tDill[t, bo(^ kann ic^ nid)t glauben, ba^ er Sö[es

im Sinne getragen. , y

Die IRartiniere prallte brei Sc!)ritte ^urü*, Sap«

^ ti[te [ank mit einem bumpfen 5ld)! l)alb in bie 5^niee,

als bas JJräulein nun an einen l)crüorragenbcn

[tä^lernen i^nopf brü*tc, unb ber Deckel bes Ää[t«

^ens mit (Bcräu[c^ auf[prang.
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2Btc erftaunte bas JJ^äuIcin, als t^r aus htm

M\td)en ein ^aar golbne, rcic^ mit 3utDeIen be*

fc^tc ^rmbänbcr unb eben tin [oI(f)er §olsfd)murfi

entgegenfunhelten. Sie naf)m bas (Bef^meibe i^er«

aus, unb inbem [ie bie tDunberoolIe Arbeit bes §als*

[(^muÄs lobte, beöugelte bie ÜJlartiniere bie reii^en

^Irmbönber unb rief einmal über bas anbere, ha^ ja

felbft bie eitle !ülontespan ni^t foI(^enS(^mu* befifee.
y^'

„W)zx toas [oll bas, toas l)ai bas ^u bebeuten?"

\ipxa6) bie 6cuberi. 3n bem ^lugenblidi getoa^rte

[ie auf bem Soben bes Äöft(f)ens einen Meinen, gu*

fammengefalteten ß^^^^l- ^^^ ^t6)i I)offte |ie htn

5Iuffd)Iu6 bes (Be^eimnifjes barin %n finben. 'Der

ßettel, kaum l)atie |ie, toas er entf)ielt, gele[en, tnU

fiel i^ren ^itternben Sönben. Sie roarf einen fprec^en«

ben Mdi 5um ioiTumel unb fank bann toie I)alb

ol)nmäd^tig in ben £e^nfe||el ^uxüäi. (Erf(^ro(feen

[prang bie nJlartiniere, [prang Sapti[te it)r bei. „O,"

rief [ie nun mit üon Iränen I)alb er[tiÄter Stimme,

„0 ber Kränkung, o ber tiefen 3e[d)ömung! Sülu^

mir bas nod) ge[(^e^en im ^oI)en ^Iter! Qah^ id)

benn im töri^ten ßei(^t[inn gefreoelt, toie ein junges,

unbe[onnenes Ding? — D (Bott, [inb ÜBorte, ^alb 1/<^-aK-

luL. im Sd)er5 {)ingetDorfen, [oId)er grä^li^^en Deutung

fäl)ig! — Darf benn mic^, bie \^ ber 2:ugenb ge=

treu unb ber JJi^ömmigfieit tabellos blieb oon Äinb=

^eit an, barf benn mid^ bas 55erbre^en bes teuf=

liefen Sünbm[[es 5ei()en?"

Das JJräuIcin l)iclt bas Schnupftuch üor bie



^4J
klugen unb meinte unb fd)Iu(f)3te I)cftig, |o ho^ bic

lülartiniere unb Saptiftc gan3 Dcrroirrt unb ht'

ftlomtncn ntc^t toufeten, roic i!)rer guten §crrf(^aft

beiftel)en in il)rem großen Sd)mer5. /.. 7^^/

!Die ÜJlartiniere ^attc ben ocr^ängnisoollen 3«ttcl

Don ber (Erbe aufgeI)oben. 5Iuf bemfelben ftanb:

„Un amant qui craint les voleurs

„n'est point digne d'amour.

„(Euer fc^arHinniger (Beift, I)o^gee^rte Dame, ^at

„uns, bie roir an ber Sd)rDä(^e unb Jcig^eit bas

„!He(f)t bes Starkem üben unb uns S(i)äöe 3U«

„eignen, bie auf unroürbige ^TBeife oergeubet roerben

„follten, oon großer ^Berfolgung txxtiitt 5lls einen

„^eroeis un[erer Dankbarkeit nehmet gütig biefen

„Sd)muck an. (Es ift bas Äoftbarfte, toas toir feit

„langer 3^^* ^aben auftreiben können, roieiDO^l

„(Eud), iDürbige Dame! oiel f^öneres ©efc^meibe

„gieren JoIIte, als biefes nun eben ift. !EBir bitten,

„h(k^ 3^r uns (Eure 3r^ßunb[d)aft unb (Euer ^ulb-

„oolles 5lnbenken nic^t cnt3iel)en moget.

Die Un[id)tbaren.''

„3(t es möglich," rief bie Scuberi, als (ic (ic^

einigermaßen erholt l)atte, „ift es möglich, baß man

bie fc^amlofe 5red)l)eit, ben oerruc^ten §o^n fo roeit

treiben kann?" — Die Sonne fd)ien l)ell burc^ bie

3fenftergarbinen oon ^o^roter Seibe, unb fo kam

CS, baß bie Brillanten, rDeld)e auf bem Iifcf)e neben

bem offenen Ääftc^en lagen, in rötlichem Scf)immer

aufbli^ten. §i"^Ji*^"^ oer^üllte bic Scuberi ooll
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(Entfc^en bas (Bepc^t unb befahl ber Sülartimerc,

bas für^terli^e (Bef^meibe, an bem bas Blut ber

(Ermorbeten Webe, augenbli&Iic^ fortäufc^affen. Die

SJlartiniere, nac^bem jie §al5|d)mu& unb 5lrm=

bänber [ogleic^ in bas Ääft^en üerf^IoJIen, meinte,

ha^ es u)ol)l am geraten[ten [ein roürbe, bie Juroelen

bem ^oIi5eimini[ter 3U übergeben unb i^m %u t)er=

trauen, t»ie \x6) alles mit ber beängftigenben (Er=

(d)einung bes Jungen 5Jlenfcf)en unb ber (Ein^änbigung

bes Äöftc^ens zugetragen.

Die Scuberi [tanb auf unb f^ritt [(^roeigenb lang»

fam im ßi^^ßi^ o^f i^^tb nieber, als Jinne (ie er(t

naä), was nun ^u tun [ei. Dann befahl [ie bem

3apti[te, einen 2:rag[e|[el 3U ^olen, ber 3Jlartiniere

aber, [ie ansufeleiben, roeil [ie auf ber Stelle ^in

u)olle 5ur aJlarqui[e be SUlaintenon.

Sie lie6 [i(^ Eintragen ^ur !)!Jlarqui[e gerabe ^u

ber Stunbe, roann bie[e, roie bie Scuberi roo^l

raupte, [id) allein in il)ren (Bemä(^ern befanb. Das

Ää[t(^en mit ben 3uroelen na^m [ie mit \x6),

üöo^l mußte bie !lJlarqui[e [i^ ^oc^ üermunbern,

ols [ie bas Jröulein, [on[t bie 5Bürbe, ja tro^ i^rer

^ol)en 3a^re, bie Ciebensmürbigkeit, bie^nmut [elb[t,

eintreten ]al), bla^, entftellt, mit toanlienben Schritten.

„2Bas um aller geiligen roillen i[t (Bnä) toiberfa^ren?"

rief [ie ber armen, beöng|teten Dame entgegen, bie,

ganj au^er [ic^ [elb[t, kaum im [tanbe, [i^ auf=

re^t äu erhalten, nur [d)nell ben 2el)n[e([el 5U er*

reichen [u(^te, hau il)r bie 3Jlarqui[e ^in[c^ob. (Enb=

^offmann: Do» ^roulcin o. Scuberi S 33



lid) bcs ÜBortes loiebcr mäd)tig, tx^äljlk bas Jräu«

lein, tocId)e tiefe, nic^t 3U oerfc^mcrsenbe ßränhung

i^r jener unbebac^tfame Sci)er5, mit bem [ie bie 6up«

plik ber geföl)rbcten Cicb^aber beanttoortet, ^uge«

3ogen Ijaht, Die SfJlarquife, na^bem [ie alles oon

!0lomentäu!IJlomenterfal)ren, urteilte, ba^ bie Scuberi

]i6) bas fonberbare (Ereignis oiel 5U fe^r ju ^^x^en

nef)me, ha^ ber $of)n oerruc^ten CBefinbels nie ein

frommes, ebles ©emüt treffen fiönne, unb ©erlangte

3uletjt ben 6c^mucft 3U fel)en.

Die Scuberi gab i^r bas geöffnete ^ä[td)en, unb

bie !niarquife konnte [id), als (ie bas höftli^e (Be*

(d)meibe erblickte, bcs lauten Ausrufs ber 33er«

rounberung nic^t ertDel)ren. Sie na^m ben $als-

[d)mu(fe, bie 2lrmbänber heraus unb trat bamit an

bas 3fenfter, too [ie balb bie 3uu)clen an ber Sonne

fpiclen liefe, balb bie 3ierli(^e ©olbarbeit gan3 na^e

oor bie klugen l)ielt, um nur red)t 3U er[d)aucn, mit

U)eld)er rounberoollen ^unft jebes kleine ^ä)^ö)en

ber Der(d)lungencn Letten gearbeitet roar.

2luf einmal toanbte jid) bie ilRarquife rajd) um
na(^ bem JJräulein unb rief: „^Bifet 31)rir)o^l, JJräu«

lein! t>a^ bie[e 2lrmbänbcr, bicfcn §als[d)muck nie»

manb anbers gearbeitet ^abcn kann, _als_jßin^

(Earbillac?" — IHend (Earbillac war bamals ber

gc[d)iditefte ©olbarbcitcr in ^aris, einer ber kunft«

reid)ften unb 3ugleid) [onberbarften !ülen[^en [einer

3eit. (E^er klein als grofe, aber brcit[d)ultrig unb

oon [tarkem, muskulö[em iiörperbau l)aiU (Earbillac,
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f^od) in bic funfgiger 3al)re üorgerüc^t, noc!) bic

Äraft, bte SerDegIid)feeit bes Süngltngs. 35on biefer

^roft, bie ungerDöl)nIi^ 5U nennen, geugtc an6) bas

biÄe, ^rauje, rötltd)e §auptl)aar unb bas gebrungene,

gleißenbe tMntli^. ^ 3Bäre (Earbillac ni^t in gan^

^oris als ber re^tli^fte (El)renmann, uneigennü^ig,

offen, of)ne ginter^alt, [tets ju Reifen bereit, bekannt

getoejen, fein gang befonberer Slicfe aus kleinen,

tiefliegenben, grün funkeinben ^ugen Ijdütn i^n in

ben 5}erba(i)t ^eintli^er üücke unb 18o$f)eit bringen

können. 2Bie ge[agt, (Tarbillac roar in feiner Äunft

ber (Befc^i&tefte nid^t fotöol)! in ^aris, als oiellei^t

überhaupt feiner 3eit. 3nnig oertraut mit ber 5latur

ber (Ebelfteine, iDußte er fie auf eine ^rt 5U be!)anbeln

unb 3U fäffen, ha^ ber S^muÄ, ber erft für un-

fc^einbar gegolten, aus (Earbillacs ÜBerkftatt I)er«

oorging in glöngenber ^ra^t. 3eben 5luftrag über=

nal)m er mit brennenber Begierbe unb ma^te einen

^Preis, ber, fo geringe er loar, mit ber Arbeit in

keinem 55er!)ältnis %\x fte^en f^ieny ^ann lieg i^m

bas 2Berk keine IRu^e, !Iag unb ulad)t ^örte man
il)n in feiner ÜBcrkftatt l)ämmern unb oft, roar bie

5Irbeit beinal)e oollenbet, mißfiel il)m plö^Ii^ bie

5orm, er gtoeifelte an ber Siß^^lic^^^^t irgenb einer

Raffung ber Juroelen, irgenb eines kleinen $ök»

c^ens — ^nlag genug, bie gange 5lrbeit roieber in

ben S^melgtigel gu werfen unb oon neuem angu»

fangen . So rourbjJJebiJlrbeit ejn reines^ uniiber:,

treffU^s ^Jleifteriperk, bas ben Sefteller in (Er=
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(tauncn fc^tc. ^Ibcr_nun mar es kaum möglid), bic

fertige 5lrbeit oon i^m 3U erhalten. Unter tau[enb

^-**^^*"^^^ 5}orrDänben I)ielt er ben Sefteller ^in oon 5Bod)e

3U 2Bo^e, oon SJlonat 3U !0lonat. 55ergebens bot

man i^m bas Doppelte für bie Arbeit, ni^t einen

Couis me^r als ben bebungenen *Preis ojollte er

nehmen. 5!Jlu&te er bann enbli^ bem anbringen bes

Seftellers roeid)en unb hm Sc^mu* herausgeben,

(0 konnte er fic^ aller 3ßi<I)en bes tief[ten 35erbrujje5,

\a einer innern 2But, bie in i^m ko^te, ni^t er«

mehren, ^aik er ein bebeutenberes, oor5ügli(^ reifes

ÜBerk, oicllei^t oiele üaufenbe an QBert, bei bcr

Äoftbarbeit ber Juroclen, bei ber über5ierli^en (Bolb-

arbeit abliefern müfjen, fo roar er im \tanhe, wk
unfinnig um^er5ulaufen, (id), feine Arbeit, alles

um fi^ ^er oertoünfd)enb. ^ber fotoie einer hinter

il)m ^errannte unb laut fc^rie: „!Hen6 (Tarbillac,

mö(^tet !J^r nic^t einen fd)önen ioö^5fd)mudi ma^en

für meine Braut — ^rmbänber für mein ÜJläb-

d)en u.
f.

to.," bann ftanb er plö^li(^ ftill, bli^tc

ben an mit feinen kleinen ^ugen unb fragte, bic

Öönbe reibenb: „!IBas l)abt 3^r bcnn?" Der jie^t

nun ein 6c^äd)teld)cn ^eroor unb fprid)t: „§ier

finb 3uu)elen, oiel 6onberlid)cs ift es nid)t, gemeines

3eug, bod) unter (Euern §änben" — (Earbillac läfet

il)n nic^t ausreben, rei^t i^m bas Sd)äd)teld)en aus

ben §änben, nimmt bie Juioelen l)eraus, bie loirk»

Wo) nid)t oiel loert finb, l)ält fie gegen bas 2id)t

unb ruft ooll (Entjüdien: „^0 l)o — gemeines Qmq?
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— mit mieten! — ^übfd)e Steine — I)errli^e

Steine, laßt mid) nur mad)en! — unb toenn es

(Buä) auf eine ^anbooll £ouis m6)i ankommt, fo

toill id) no^ ein paar Stein(^en hineinbringen, bie

(En6) in bie 5lugen funkeln follen tüie bie liebe

Sonne felbft." — Der fpri^t: „36) überlajje (Bu^

alles, SJleifter !Ren^, unb 5a^le, roas 3^r roollt!"

D^ne Unterfd)ieb, mag er nun ein reifer Bürgers«

mann ober ein oorne^mer ^^xx t)om §of^ \^^^f

iDirft \\6) (Earbillac ungeftüm an feinen Qa\s unb

brückt unb M^i U)n unb fpri^t, nun [ei er toieber

gan5 glückli^, unb in aä)i lagen toerbe bie 5lrbeit

fertig fein. (Er rennt über §öls unb Äopf na^

gaufe, hinein in bie 3Berkftatt, jammert barauf

los, unb in a&ji üagen ift ein Ddleiftertoerk %\x ftanbe

gebrad)t. ^ber foroie ber, ber es beftellte, kommt,

mit Jreuben bie geforberte geringe Summe be3a^len,

unb ben fertigen S(f)mu(k mitnehmen toill, roirb

(Carbillac oerbriefelii^, grob, trofeig. — „5lber ÜJleifter .^^^ y

Q:arbinac,bebenkt, morgen ift meine §od)3^it." „!löas
'

fd)ert mi^ (Eure ^odj^eii, fragt in oier3ef)n Xagen
^^'^

u)ieber nac^." — „Der Sc^mu* ift fertig, l)ier liegt ^ <^^*'^^/

bas (Belb, icf) muß i^n l)aben/' — „Unb i^ fagc
"^ ^"^

(Buö), ha^ \6) nod) manches an bem S^muÄ änbern ^^ ^<s,>^

muö unb if)n l)eute nic^t herausgeben toerbe." — 4^'k ^y,
„Unb i6) fage (Ena), ha^, toenn 3^r mir h^n Sd)mu*,

ben i^ (Enö) allenfalls boppelt be^alilen toill, nid)t

l)erausgebt im guten, 3\)x m\6) qkxö) mit ^rgen=

fons bienftbaren Xrabanten anrücken fe^en follt."
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„^un fo quäle (Eud) ber Satan mit l)unbcrt glü^em

bcn Äneip3angcn unb l)ängc brci ß^ntncr an bcn

galsf^muÄ, bamit er (EureSraut crbro^Ic!" — Unb

bamit [tecfit (Earbillac bem Bräutigam bcn Sd)mudi

in bie ©ufenta(d)e, ergreift i^n beim 2lrm, roirft

il)n 3ur Stubentür l)inaus, t>a% er bie gan5e Üreppc

l)inabpoItert unb lac^t roie ber Teufel jum JJ^^ftc^

hinaus, roenn er fie^t, roie ber arme junge ÜJlenf^,

bas S<!^nupftu^ oor ber blutigen ^a]e, aus bem

gaufe hinaus l)infet. — ©ar nid)t gu erklären roar

es auc^, ba^ (Carbillac oft, loenn er mit (Ent^u|ias»

mus eine 5lrbeit übernahm, plö^li^. ben Se|teller

mit allen 3^^^)^»^ bes im 3nnerften aufgeregten (Be*

müts, mit ben erf^üttembften ^Betcurungen, ja unter

S(!)luc^äen unb Ilränen, bei ber Jungfrau unb allen

^eiligen bef^roor, i^m bas unternommene ÜBerft ju

erlaflen. ÜJlan(^e ber oon bem Könige, oon bem

öollie ^od)gea^tetften *Per[onen Ratten oergebens

gro^e Summen geboten, um nur bas klein[te QBerk

oon (Earbillac ju erl)alten. (Er warf fic^ bem Könige

3U (Jrüöen unb flehte um bie Joulb, nid)t5 für i^n

arbeiten äu bürfen. (Eben[o oerroeigerte er ber ÜRain«

tenon jebe Seftellung, ja mit bem tMusbru* bes

5lb(c^eues unb (Ent|c^en5 oenoarf er bcn Antrag

berfelben, einen kleinen, mit ben (Emblemen ber Äun(t

oer5ierten !Hing ju fertigen, ben ^Racine oon i^r er-

l)alten follte.

„^6) weiit," fprad) ba^cr bie OJlaintenon, „id)

u)ette, hai (Earbillac, (c^icke i(^ au(^ ^in ^u i^m,
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um toenigftens gu erfahren, für tuen er biefen

Scf)mu& fertigte, fic^ toeigert herzukommen, roeil er

oiellci^t eine Se[teIIung fürd)tet unb bod) bur^aus

nichts für mi^ arbeiten roill. 5BierDol)l er [eit einiger

Seit abzuladen fd)eint Don feinem [tarren (Eigenfinn; r|^^^

benn roie i^ ^öre, arbeitet er {e^t fleißiger als je

unb liefert feine 5lrbeit ab auf ber Stelle, ieboc^

noc^ immer mit tiefem 55erbru6 unb töeggetoanbtem d/^^she^

6efi(i)t." T)ie Scuberi, ber au^ oiel baraa gelegen,

ha^, fei es nod) mögli(^, ber 6d)muck balb in bie

f^änb^ bcs rechtmäßigen (Eigentümers ^omme, meinte,

ba^ man bcm ÜJleifter Gonberling. ja glei«^ fagen

laffen könne, toie man keine 5lrbeit, fonbern nur

fein Urteil über Jumelen oerlange. Das billigte bie

üJlarquife. (Es lourbe na^ (Earbillac gef(^ickt, unb, ^^
als fei er fd)on auf bem 2Bege gexüefen, trat er nad) ^

'^

Oberlauf toeniger Qexi in bas 3^1^"^^^-

(Er f^ien, als er bie Scuberi erblickte, betreten

unb roie einer, ber, oon bem Unerwarteten plö^li^

getroffen, bie ^nfprücf)c bes Sc^icklicf)en, u)ie fie

ber ^lugenblidi barbietet, oergißt, neigte er \x6) 3U=

erft tief unb cl)rfurc^tsöoU oor biefer e^rroürbigen

Dame unb manbte \iä) bann erft gur iUlarquife.

Die frug if)n ^aftig, inbem fie auf bas ©efc^meibe

u)ies, bas auf bem bunkelgrün bel)ängten Zi\d)

funkelte, ob bas feine Arbeit fei? (Earbillac loarf

kaum einen Slidi barauf unb paäik, ber !3[Jlarquife

ins (Befi^t ftarrenb, 5lrmbänber unb $al5fd)mu(k

fc^nell ein in bas Äöfti^en, bas hamhen \tanh, unb
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bas er mit Heftigkeit oon fid) roeg [d)ob. !Jlun fpra^

er, inbem ein ^ä6Iid)e5 £ä(f)eln auf [einem roten

51ntli^ gleißte: „3n ber Zai, Ji^au üJlarquife, man
muß !Hen^ (Earbillacs Arbeit [d)Iec^t kennen, um
nur einen Augenblick ju glauben, baß irgenb ein

anberer (BoIbf(i)mieb in ber QBelt folc^en Schmuck

fallen könne. JJreilic^ i[t bas meine 5Irbeit." „So

fagt benn," fu^r bie !KRarqui|e fort, „für roen 3l)r

biefen Schmuck gefertigt l)aht." „^ür jni^ ganj

öllein/' eriDiberte (Tarbillac, „ja 3\)x mögct," fu^r

er fort, als beibe, bie SJlaintenon unb bie Scuberi,

i^n gan3 oertüunbert anbliAten, jene ooll SiRißtrauen,

bie|e ooll banger (Erroartung, roie fi^ nun bie Sad)e

roenben toürbe, „ja 3^r möget bas nun felt|am

finben, JJrau !ülarqui|e, aber es i[t bem |o. gloß /Cu^
ber [d)önen Arbeit tpillen fud)te id) meine beften

Gteine 5u|ammen unb arbeitete aus ?Vreube baran

fleißiger unb forgfältiger als jemals. 55or tceniger

3eit Der[d)tr)anb ber Sc^mu* ous meiner 5Berk«

\iati auf unbegreifli^e !IBei|e." „Dem §immel |ei

es gebankt," rief bie Scuberi, inbem i^r bie Augen

oor (Jreube funkelten unb |ie ra|d) unb bel)cnbc fot^ffU

toie ein junges !üläbc^en oon i^rem ßel)n|e|lel auf»

Iprang, auf ben (Tarbillac loö|d)ritt unb beibe §änbe

auf [eine Sd)ultern legte, „empfangt," [prac^ [ic

bann, „empfangt, ÜJleifter !Hen^ bas Eigentum, bas

(Eud) oerruc^te Spi^buben raubten, roieber 3urüdi.^

*nun erjä^lte [ie ausfül)rlic^, roie fie 3U bem S^mudi

gekommen. (Tarbillac ^örte alles [d)U)eigenb mit
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nieberge(c^Iagencn klugen an. tRur mitunter ftiefe er

ein unüerne^mlid)es ^m\ — So! — (Et! — ^oljol

— aus unb roarf balb bie J^änbe auf ben !Hü(feen,

balb ftrei(^elte er lei|e Äinn unb üBange. 5lls nun

bie Scuberi geenbet, roar es, als kämpfe (Earbillac

mit ganä be[onbern (Bebanken, bie iDä!)renbbe||cn

i^m gekommen, unb als toolle irgenb ein (Ent[d)Iu&

p^ ni^t fügen unb förbern. (Er rieb [ic^ bie Stirne,/?^^^^^/^

er feuf^te, er fu^r mit ber io^nb über bie ^ugen,

roo^l gar um ^eroorbre^enben ^Tränen 3U [teuern. U<a/<-

(Enbli^ ergriff er bas Äöftc^en, bas i!)m bie 6cuberi

barbot, liefe fic^ auf ein Änie langfam nieber unb

fprac^: „(Euc^, ebles, toürbiges 3fräulein! ^at bas

<Ber^ängnis biefen 6^mu& beftimmt. 3a nun roeife ^

id) erft, \^<^ id) roä^renb ber 5Irbeit an (Eud) "t^i^it, .

{a für (Eud) arbeitete. 55erft^mäl)t es nic^t, biefen ^^^'^
Sc^mu* als bas Se[te, roas id) tool)! feit langer

3eit gemad)t, oon mir anjune^men unb gu tragen.''

„(Ei, ei," ertoiberte bie Scuberi anmutig fd)er3enb, „too

benkt 3^r ^in, ^üleifter !Ren6, ftel)t es mir benn an,
- '^^^^^

^'^

in meinen Jahren mi^ noc^ fo ^eraus3upu^en mit ?^" ^

blanken Steinen? — Unb toie kommt 3^r benn e^- ^^^^14*4

ba^u, mid) fo überreidf 3U befc^enken? (Be^t, ge^t, ^»«A^

!0lei[ter !Hene, roär' ic^ fc^ön roie bie iJJlarquife

be JJontange unb rei(^, in ber 3:at, id) liefee ben

Sd)mudi nic^t aus ben gänben, aber roas [oll biefen

roelken Firmen bie eitle ^ra(i^t, toas |oll biefem

üer^üllten §als ber glänjenbe ^u^?" (Earbillac I)atte

ji^ inbejjen erl)oben unb [pra^, toie aufeer (ic^, mit
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t&>^ ir^\j^4AM.(J

ücriüilbcrtem IBli*, inbcm er forttDäl)renb bas Ääft«

c^en bcr Scuberi l^in^iclt: „3^ut mir bic Sarm«

^crjigheit, JJröulein, unb ncl)tnt bcn Sd)muÄ. 3Qr

glaubt es nid)t, roeId)c tiefe 55ercl)rung i^ für (Eure

<^4ce*cv ilugenb, für (Eure ^ol)en 35erbienfte im §er5en trage!

9le^mt bo^ mein geringes ©efd)enh nur für bas

Seftreben an, (Eud) red)t meine innerfte (Befinnung

3U beroeifen." — ^lls nun bie 6cuberi immer nod)

äögerte, nal)m bie 5Jlaintenon bas Ääjt^en aus

(Earbillacs §änben, [prec!)enb: „Oflun beim §immel,

Jröulein, immer rebct 3^r oon (Euern l)o()en 3a!)ren,

löas ^aben roir, id) unb 3l)r mit ben 3al)ren ^u

[c^affen unb i^rer ßaft!, — Unb tut 3I)r benn nic^t

eben toie ein junges, üerfd)ämte5 Ding, bas gern

julangen mö^te nac^ ber bargebotnen [ü&en JJ^uc^t,

feönnte bas nur gefc^el)en o^ne Sanb unb o^ne
*'

Sringer. — S^Iagt bem roadiern !IRei[tcr IRene

nid)t ah, bas freitoillig als ©e[c^enh 5U empfangen,

was taufenb anbere ni^t erhalten höimen, alles

(Bolbes, alles Wittens unb JJle^ens unerac^tet.
—

"

Die ÜRaintcnon ^c^aiit ber Scuberi bas Ääftc^en

i:uöi)renbbe{{en aufgebrungen, unb nun [türßte (Tar*

billoc nieber auf bie Änic — ftüfete ber 6cuberi

ben Otodft — bie ^önbc — ftöl)ntc — feufäte —
toeinte — (^luc^äte — [prang auf — rannte toie

unfinnig, Seljel — 3:i[d)e umftürjenb, h(x\^ ^or5ellan,

©läjer 5ufammenfelirrten, in toller 9)Q\i oon bannen.—
©anj erfd)roAen rief bie Scuberi: „Um aller

^eiligen millen, toas miberfä^rt bem iDlenlc^en!"
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Dod) bie lUlarquife, in befonbers ^euerer ßaune bis

5U fonft il)r gan3 frembcm ÜJluttDillen, [cf)Iug eine

^elle £ac^e auf unb fpra^: „Da ^aben toir's,

jfräulein, üJleifter ^^n6 i[t in (Eud) fterbli^ oerliebt

unb beginnt noi^ ri^tigem Sraud) unb beroä^rter

Sitte ecf)ter ©olanterie (Euer §^^3 ä^i beftürmen mit

rei(^en ©ef(^enken." Die ÜJlaintenon fül)rte biefen

Sd)er5 toeiter aus, inbem fie bie Scuberi ennal)nte,

nic^t 5U graufant 3U fein gegen h^n oer^roeifelten 2ieb=

t)aber, unb biefe tpurbe, 9^aum gebenb angeborner

£aune, ^ingerijjen in ben fprubeinben 6trom taufenb

luftiger (Einfälle. Sie meinte, hai fie, ftünben bie

Sad)en nun einmal fo, enbli(^ befiegt roo^l nidjt

iDerbe um^in können, ber üßelt bas uner^rte Bei=

fpiel einer breiunbfieb3igiäl)rigen ©olbfd)miebs*Sraut

oon untabeligem 5lbel auf^uftellen. Die 3Jlaintenon

erbot \\6), bie Brautkrone 5U flechten unb fie über bie

<Pfli(^ten einer guten §ausfrau gu belehren, toooon

freilid) fo ein kleiner Äiekinbieroelt oon iüläb^en

nic^t oiel roijfen könne.

Da nun enblid) bie Scuberi aufftanb, um bie

DJlarquife 3U oerlaffen, tourbe fie alles laci)enben

S^er3e5 ungead)tet bod^ roieber fe^r ernft, als il)r

bas Sc^muÄkäft^en gur §anb kam. Sie fpra^:

„Do^, 5rau ^arquife! werbe i^ mic^ biefes

Sc^mu&es niemals bebienen können. (Er ift, mag
es fid) nun 3ugetragen l)aben roie es roill, einmal

in ben §änben jener l)öllif^en ©efellen geroefen,

bie mit ber 5rec^l)eit bes "Teufels, ja u)ol)l gar in
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ocrbammtem Sünbnis mit il)m, rauben unb morbcn.

Tlxx grauft oor bem ^lutc, bas an bem funlieinben

(Be|d)mcibe 3U hieben fc^cint. — Unb nun \)at fclbft

(Earbillacs 53etragcn, id) mu^ es geftel)en, für mid)

ctroas fonberbar ^ngftlic^es unb llnl)eimli^e5. ^i^t

crrDel)rcn kann id) mic^ einer bunfelen 5l^nung, ha\i

hinter biefem allen irgenb ein grauenoolles, cnt=

fe^lid)es (Bel)eimni5 oerborgen, unb bringe id) mir

bie gan^e Sac^e red)t bcutlid) oor ^ugen mit jebem

Umftanbe, fo feann i^ bod) toieber gar nid)t aud)

nur a^nen, toorin bas 6e^eimnis beftel)e, unb roie

A über!)aupt ber e^rlic^e^ toadiere !niei(ter !Renö, has

\ ^orbiIb__eines guten, frommerrgürgerg^jnit irgenb

nITcSdos 'Böfem , 55erbammlic^em 3U tun f)aben foll.

60 üiel ift aber geiDife, ha^ xdj niemals mid) unter«

fte^en tocrbe, ben S^muÄ ansulegen."

Die ÜJlarquife meinte, bas l)ie6e bie Skrupel ju

weit treiben; als nun aber bie Scuberi [ie auf i^r

(Beroiden fragte, roas [ic in il)rer, ber Scuberi

Cage, too^l tun mürbe, antroortete |ie ernft unb

fe[t: roeit e!)er ben Sc^muÄ in bie Seine toerfen,

als il)n jemals tragen.

Den tMuftritt mit bem iUleifter !Hen^ brachte bie

Scuberi in gar anmutige Q3erfe, bie [ie ben folgcnben

^benb in ben (Bemäc^ern ber !0laintenon bem Könige

oorlas. ÜBo^l mag es fein, ha^ [ie auf Soften

9Jleifter tRends, alle Schauer un^eimlid)er ^l)nung

befiegenb, bas ergö^li(^e ^ilb ber breiunb[ieb5ig*

jährigen (Bolb[d)miebs=^raut oon uraltem 5lbel mit
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Icbcnbigen 'i^axben barjuftellen gemußt, ©enug, ber

^önig la^te bis ins 3nner[te I)inein unb [^tour,

ha^ Soileau "Despreauj feinen 5Jlci[ter gefunben,

toes^alb ber Scuberi (Bebi^t für bas löifeigfte

galt, bas jemals gefc^rieben.

!nie!)rere 3}lonate toaren vergangen, als ber 3u=

fall es tDollte, ba^ bie Scuberi in ber ©laskutfc^e

ber ^^x^oqxn oon !ötontanfier über h^n ^ontneuf

fu!)r. 9lo^ iDor bie (Erfinbung ber gierlii^en (Blas«

l?ut[^en fo neu, ha^ bas neugierige 35olfe [i^ ju»

brängte, töenn ein JJu^^toerfe ber ^rt auf ben

Strafen er[c^ien. So feam es benn au6), ba^ ber

gaffenbe ^öbel auf bem ^ontneuf bie ^utj^e ber

5Jlontanfier umringte, beinal)e ben Stritt ber ^ferbe

^emmenb. 'Da Dernal)m bie Scuberi plö^lii^ ein

(Befd)impfe unb ©eflu(^e unb geroa^rte, töie ein

![Rcnf^ mit 3röuft[d)lägen unb ^Hippenftö^en ]\6)

^la^ mad)it burd) bie bi&[te 9(Jla||e. Unb tüie er

nö^er kam, trafen fie bie bur^ol^renben,JBliÄe

eines totblei^en7gramoer[t^rte^

Unoerroaubt jc^aute ber junge 9[Jlen[c^ fie an, roö^rcnb

er mit (Ellbogen unb JJäuften rüftig oor fid) u)eg=

arbeitete, bis er an hzn Schlag bes ÜBagens feam,

ben er mit ftürmenber ßöftigkeit aufrife, ber Scuberi

cinenJ3ett_elJn be^ rogrf, unb Stö^e, 5auft=

fd)läge austeilenb unb empfangenb, oerf^toanb toie

er gekommen. SJlit einem S(^rei bes (Entfe^ens mar,

foroie ber 9Jlenfd) am Äutfd)enfd)lage erf^ien, bie

ajlartiniere, bie fi^ bei ber Scuberi befanb, entfeelt
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in bic 5Bageuki[[en 5urüÄge[unkcn. 55crgcbcn5 rig

bic Scubcri an bcr Schnur, rief bcm ^utfc^cr 311,

her, rote 00m böfen (Beiftc getrieben, peit[d)te auf

bie ^ferbe los, bie ben Sd^aum non bcn ÜJläuIern

H>ß9fpnfeenb, um [i<f) fd)Iugen, fid) bäumten, cnbli^

in [d^arfem 2^rab fortbonncrten über bie SrüÄe.

Die Scuberi go^ xl)t !Hie(^fIäfd)c^en über bic o^n«

möd)tige JJrrau ou5, bie enbli(^ bie klugen auf[cf)Iug

unb jittemb unb bebenb, fi^ krampfhaft feft*

hlammemb an bie J5ßi^^f^af*» ^"91^ unb (Entfe^en

im blcid)en 51ntli^, mü^fam ftöl)nte: „Um ber l)eiligen

Jungfrau toillen! ÜBas looUte ber für(^tcrlic^e

ÜJlenfd)? — 5I(f)! er toar es ja, er toar es, ber«

felbc, ber (Bud) in jener [c^auerDoIIcn ^ad)i bas

i\öftd)en brachte!" — Die Scuberi beruhigte bic

5lrme, inbem |ie i^r oorftelltc, ha^ \a burc^aus

m6)\s !Böfcs gcfc^c()en, unb ba^ es nur barouf an«

hommc, 3U roifjen, roas ber 3^^tel enthalte. Sie

|d)lug bas Slätt^en auseinanber unb fanb bie üöortc:

„(Ein böfes 55er^ängnis, bas 3l)r abroenbcn

konntet, ]i'6^i mid) in bcn ^Ibgrunb! — 3d) bc«

(d)U)örc (Eud), loic ber SoI)n bic Wutter, oon

bcr er nid)t la[|cn kann, in bcr DolI(tcn (Blut

kinbli^er ßicbe, bcn §al5|d)mu(k unb bie 5Irm«

bänber, bie 3^r burc^ mic^ erhieltet, unter irgenb

einem ©orroanb — um irgenb ctroas baran

bcflcrn — änbem 5U laljcn, ^iunJ0^eiftcr_^en6

Carbillac gu [d)a}fen; (Euer !n3ol)I, (Euer Cebcn

klängt baoon ah. lut 3^r es nid)l bis über-
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morgen, [o bringe i^ in (Eure 2Bol)nung unb

ennorbe mic^ oor (Euern ^ugen!"

„9lun t[t CS geroife/' \pxa6) bie 6cuber!, als fte

bies gelcfen, ha^, mag ber geI)eimm5öolle 5!Jlen[^

auc^ tDirkU(^ gu ber Sanbe oerru^ter Diebe unb

SJlörber gehören, er hod) gegen mtd^ nt^ts Söfes

im S^ilbe fü^rt. 5Bäre es i^m gelungen, miä) in

jener 9lad)t ju fprec^en, roer töei^, rDel(^es fonber*

bare (Ereignis, w^lö) bunkics 55er^öltnis ber ©inge

mir klar iDorben, oon bem i(^ jefet aud) nur bie

leifefte ^^nung vergebens in meiner Seele [u(^e.

Tlaq aber aud) bie Sac^e |i(^ nun üerl)alten, toie

jie roill, bas, roas mir in biefem IBIatt geboten tüirb,

toerbe i<^ tun, unb ge[c^äl)e es au^ nur, um ben

unfeligen Sc^muÄ los ^u toerben, ber mir ein

l)öni[^er Talisman bes Söfen |elbft bünkt. (Torbillac

roirb it)n bod) roo^I nun feiner alten Sitte getreu,

nic^t [o lei^t roieber aus bm §änben geben roollen."

S^on anbem 3^age$ gebac^te bie Scuberi, [ic^

mit bem Si^mudi 3U bem (Bolbfc^mieb 3U begeben.

Dod) roar es, als Ratten alle [d)önen (Beifter oon

gan5 ^aris fic^ oerabrebet, gerabe an bem 9Jlorgen

bas JJi^äulein mit 5)erfen, Sc^aufpielen, 5lnekboten

5U beftürmen. ^aum l)atte la (Eapelle bie S3ene

eines !Irauerfpieles geenbet unb fc^lau oer[i^ert,

ha^ er nun rool)l !Racine 3U (ci)lagen gebenke, als

biejer felbft eintrat unb i^n mit irgenb eines Königs

pat^eti[^er !Rebe 3U Soben f^lug, bis Boileau [eine

2eu(^tkugeln in ben (c^rDarjen, tragifd)en ^i^nmel
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(tcigcn lic^, um nur nid)t ewig oon ber i\olonnabe

bes Couore [d)iDa^cn 3U l)ören, in bic il)u bcr

Qrd)itefetifd)e Doktor ^crrault ^ineingecngt.

§o^er ÜJlittag roar gctoorbcn, bie 6cubcri mu&tc

3ur §er3ogin 5Jlontan|icr, unb [0 blieb bcr Sc[ud)

bei 5Jlei[ter !Hend (Earbillac bis 3um anbcrn DlJlorgci]

Derf(^oben.

Die Gcuberi fül)lte fi^ oon einer be[onbern Un=

rul)e gepeinigt, ©eftönbig oor ^ugen [tanb i^r ber

3üngling, unb aus bem tiefften 3nnern roolltc fid)

eine bunhie (Erinnerung aufregen, als l)abe [ie bies

t^lntli^, bie[c 3üge f^on geje^cn. Den leife[ten

Schlummer (törten ängftlic^e üräume, es toar il)r,

als l)aht fie leid)t[innig
,

\a [trafroürbig oerfäumt,

bie $anb ^ilfreic^ 3U erfa||en, bie ber Unglü(ftlid)c,

in ben ^bgrunb oer(inhenb, na^ i^r cmporge[tre*t,

\a als fei es an i^r geroefen, irgcnb einem oer«

berblid)en (Ereignis, einem ^eillofen ^crbrcd)en 5U

[teuern! — Soroie es nur l)o^cr 5Jlorgen, lie^ iic

[id) anhleiben unb fu^r, mit bem Sd)muÄhä[t(I)cn

oerfe^en, 3U bem (Bolb(d)micb l)in.

!na(^ ber Strafe ^icai[e, bort^in, roo (Earbillac

loo^nte, [trömtc bas 55olk, (ammelte (id) oor bcr

^austüre — (d)rie, lärmte, tobte — lüollte ftürmenb

l)inein, mit ÜRü^c abgel)alten oon bcr ÜRarec^auiJec,

bie bas §aus umftellt. 3m milbcn, Dcrmirrtcn (Bc«

töfe riefen jornige Stimmen: „3^^^^^b^ 3ermalmi

ben Dcrfluc^ten !01örbcr!" — (Enblic^ cr[(^cint Dcs^

grais mit 3al)lrei^er !nianiifd)aft, bie bilbct burc^
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htn bi&ften Saufen eine (Bajjc. Die Joaustüre fpringt

auf, ein SiJlenfd), mit Letten belaftet, tüirb hinaus«

gebracht unb unter ben greulic^ften 3}eriDünfd)ungen

bes tDütenben ^öbels fortgefd)leppt. — 3n bem

5Iugenblt*, als bic Scuberi ^alb entjeelt oor S(i)re(fe

unb fur^tbarer 5I^nung bies getua^rt, bringt ein

gellenbes Jammerge[(^rei i^r in bie D^ren. „5Jor!

— roeiter cor!" ruft |ie ganj aufeer [ic^ bem

Äutf(^er 5U, ber mit einer gefd)i&ten xa\ä)tn 3Ben«

bung ben bi&en Stufen auseinanberftäubt unb

bid)t oor (Earbillacs gaustüre l^ölt. Da |ie^t bie

Scuberi Desgrais unb 3U feinen Jü^en ein junges

3Jläb(^en, fd)ön roie ber 3^ag, mit aufgelö[ten paaren,

^alb entMeibet, toilbe 5lngft, troftlofe ^Jer^roeiflung

im tttntlife, bie I)ölt (eine ^niee umjd)Iungen unb ruft

mit bem Ion bes entfe^lid)ften, f^neibenb[ten lobes-

jd)mer5es: ,(Er i[t ja un[^ulbig! — er ift unj^ulbig!*

5>ergebens fmb Desgrais*, oergebens fetner ßeute

^emü{)ungen, pe lossureifeen, [ie oom 33oben auf«

3uric^ten. (Ein ftarker, unge(d)lac^ter Äerl ergreift

enblid) mit plumpen JJäuften bie ^rme, jerrt fie

mit ©etoalt toeg Don Desgrais, [träufelt ungefc^iÄt,

löfet bas !ütab^en fal)ren, bie ^inabfc^Iägt bie

[tcinernen Stufen unb lautlos — tot auf ber Strafe

liegen bleibt. Cönger kann [i^ bie Scuberi n\ä)t

f)alten. „3n (E^riftus *Jlamen, toas i(t gef^e^en, roas

gel)t ^ier oor?" ruft fie, öffnet rafc^ ben S(f)lag, fteigt

aus. — (El)rerbietig roei^t bas ^olk ber toürbigen

•Dame, bie, als fie fie^t, toie ein paar mitleibige

^offmann: Das ^rSuIein o. 6cub«rL 4 49



5Beiber bas !)!Jläbd)cn aufgehoben, auf bic Stufen

gefegt I)aben, i^r bie 6tirne mit ftarkem 2Ba[[er

reiben, fid) bem Desgrais nö^ert unb mit heftig«

feeit i^re JJrage toieber^olt. „(Es ift bas (Ent|e^Ii(^c

gefc^e^en," fprid^t Desgrais, „!Ren^ (Carbillac rourbe

^cutc morgen burc^ einen Dol^fticf) ermorbet ge«

funben. Sein 6e[eIIe Dlioier 58ru||on ift ber 3Jlörber.

(Eben tourbe er fortgefül)rt ins (Befängnis." „Unb

bas ajläb^en?" ruft bie Scuberi. „Oft," fällt Des«

grais ein, „ift *IRabeIon, (Tarbillacs lod^ter. Der

oerruc^te ÜJlenfd) toar il)r (Beliebter. 51un roeint

unb I)eult fie unb f^reit einmal übers anbere, ha^

Dlioier unfd)ulbig fei, gan3 unf^ulbig. 5Im (Enbe

roeiö fie oon ber üat, unb ic^ mufe fie and) nad)

ber (Tonciergerie bringen laffen." Dcsgrais roarf,

als er bies fpra^, einen tüÄif^en, fc^abenfro^en

SU* auf bas ÜJlöb^en, oor bem bie Scuberi er«

bebte. (Eben begann bas ÜJläbi^en leife ju atmen,

bod) keines ßautes, fieiner ©emegung mächtig, mit

gefc^loffenen klugen lag fie ha, unb man iDU&tc

nid)t, roas %n tun, fie ins gaus bringen, ober i^r

nod^ länger beiftel)en bis 3um (Erroai^en. lief bc«

toegt, üränen in ben klugen, bliditc bie Scuberi

ben unfd)ulbsDollen (Engel an, i^r graute oor Des»

grais unb feinen (Befeilen. Da polterte es bumpf

bie 3^reppe ^erab, man braute (Tarbillacs £cid)nam.

Schnell entfd)loffen rief bie Scuberi laut: „3d)

ne^me bas ÜJläb^en mit mir, 3^r möget für bas

übrige forgen, Desgrais!" (Ein bumpfcs ÜHurmeln
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bes IBcifalls lief bur^ bas 35olh. Die 2Beiber f)oben

bas ÜJläbc^en in bie ^ö^e, oUes brängte [i^ ^in3u,

l)unbert ^önbe müßten [ic^, i^nen bei5uftel)en, unb

tote in ben Cüften [d)H)ebenb mürbe bas !üläbci)en

in bie Äutfc^e getragen, inbem Segnungen ber tx)ür«

bigen Dame, bk bie lln[cf)ulb bent Slutgeric^t ent»

riffen, oon allen £ippen [trömten.

Serons, bes berül)mteften Erstes in ^aris, Se*

mü^ungen gelang es enblic^, OJlabelon, bie ftunben«

lang in ftarrer SerDU^tloJigfeeit gelegen, toieber 3U

]x6) felb[t gu bringen. Die Scuberi oollenbete, roas

ber ^Ir^t begonnen, inbem [ie mannen milben 5off=

nungs[tra^I leuchten lie^ in bes OJläbc^ens Seele,

bis ein heftiger 2ränen[trom, ber \\)x aus ben klugen ^

[türmte, \\)x ßuft machte. Sie oermo^te, inbem nur
^^-^"^

bann unb roann bie Übermad)t bes bur^bo^renbften jCX^^"*. <

Sc^merjes bie !Iöorte in tiefem Sc^luc^gen erftiÄte,**-^*!**^

3u er3äl)len, toie fic^ alles begeben. r'^^^

Um ÜJlitternac^t toar (ie burd) leifes Klopfen an

i^rer Stubentüre getoecfet roorben unb I)atte Dliüiers

Stimme oernommen, ber [ie be[d)tDoren, bod) nur ^,
gleid) auf5ufte^en, toeil ber ^ater im Sterben liege.

^^^
r

(Entfe^t fei fie aufgefprungen unb \^aht bie lür ^'^

geöffnet. Olioier, blei(^ unb ent[tellt, oon Sc^roei^

triefenb, [ei, bas Ci^t in ber ganb, mit roankenben

Sd)ritten na^ ber 2Berfeftatt gegangen, [ie i^m ge«

folgt. Da Ic^aht ber !öater gelegen mit [tarren klugen

unb geröchelt im 3^obesfeampfe. 3ammemb ^abe [ie 4IJ|^
[i(^ auf i^n ge[türät, unb nun er[t [ein blutiges ^^-^ *^
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J5embc bemerkt. Dlioier \)Q^t fic fanft tocggejogcn

unb \\6) bann bemüht, eine 5Bunbc auf ber linken

^ruft bes !Baters mit 5BunbbaIfam 5U roaf^en unb

3U oerbinben. 2Bal)renbbef|en fei bes 2}ater5 Se«

jtnnung 3urü*gekel)rt, er l)abe 3U röd^cln aufgehört,

unb [ie, bann aber Dlioier mit feelenoollem ^liÄ

ange[(^aut, il)re öanb ergriffen, pe in Olioiers

ganb gelegt unb beibe I)eftig gebrüAt. Seibe,

L ^^^^^^^ ^"^ P^' lüären bei bem Cager bes 53aters

^^^ ^uf bie Äniee gefallen, er \)QSit [ic^ mit einem fd)neiben-

ben Caut in bie §öl)e gerietet, |ei aber gleich roieber

3urü(kgefunken unb mit einem tiefen Seuf5er oer«

[d)ieben. !Ilun Rotten fie beibe laut gejammert unb

geklagt. Dlioier f)abe er5öl)lt, loie ber 5Jlcifter auf

einem (Bange, ben er mit il)m auf fein (Be{)eiö in

ber ^(x^i \^okit machen mü||en, in feiner ©egentoart

^ ermorbet loorben, unb roie er mit ber größten 5ln«

"TT^ ftrengung ben ft^roeren ÜJIann, ben er ni(f)t auf ben

^^j^^^ 2ob oerrounbet gel)alten, nac^ $aufe getragen. So»

j^ tt)ie ber ÜJlorgen angebrod)en, roören bie ^ausleute,

*2^j^^ benen bas ©epolter, bas laute ÜBeinen unb jammern

in ber ^ac^t aufgefallen, heraufgekommen unb f)ätten

fie no^ ganj troftlos bei ber Cei^e bes ^Jäters

knieenb gefunben. *nun fei Cörm entftanben, bie

SJlare^auffee eingebrungen unb Dlioier als ^TRörber

feines ^IReifters ins ©efängnis gefd)lcppt toorben.

ÜRabelon fügte nun bie rül)rciibtte 6d)ilberung oon

ber lugenb, ber Frömmigkeit, ber Ireue il)res ge«

liebten Dlioier l)inäu. QBie er ben 9Jleifter, als fei

52



er fein eigener löater, f)0(f) in (E{)ren gel)alten, u)ie

biefer feine Ciebe in oollem ^a^ enoibert, n)ie er

il)n tro^ feiner 5(nnut 3um (Eibam erkoren, roeil

feine ©ef(i)i(fili^keit feiner Sirene, feinem eblen (Bc=

müt gIeid)gekommen. Das alles er3äl)lte 3JlabeIon

aus bem innerften ^ex^en I)eraus unb fc^Io^ bomit,

ba^, u)enn Olioier in il)rem Beifein bem öater ben

Dold) in bie Bruft geftofeen ^ötte, fie bies e^er für

ein Slenbtoerfe bes 6atans Italien, als baran glauben

würbe, ba^ Olioier eines folgen entfe^Ii^en, grauen»

oollen Berbre(^ens fä^ig fein könne.

!Die Scuberi, oon ÜJlabelons namenlofen Ceiben

auf bas tieffte gerührt unb ganj geneigt^ ben armen <^^/

Olioier für unf^ulbig ^u l)alten, 30g (Erkunbigungen ^^'

ein unb fanb alles beftätigt, roas ajlabelon über ?

bas ^äuslicf)e Berl)ältnis bes ÜJleifters mit feinem

©efellen ergö^lt ^atte. Die ö^usleute, bie !Ilac^barn

rühmten einftimmig btn Olioier als bas 5Jlufter eines

fittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens, nie«

manb tou^te Böfes oon il)m, unb bod), toar oon

ber grä6li(^en Zai bie !Rebe, 3u*te jeber bie ^ci)feln

unb meinte, barin liege etroas Unbegreifliches.

Olioier, oor bieChambre ardente geftellt, leugnete,

toie bie Scuberi oerna^m, mit ber größten Stanb»

f)aftigkeit, mit bem I)ellften JJteimut bie i^m ange«

td)ulbigte Zai unb bel)auptete, ba^ fein !Dleifter in

feiner ©egenroart auf ber Strafe angefallen unb

niebergefto^en roorben, ba^ er i^n aber nod) lebenbig

na^ Qau\e gefc^leppt, too er fel)r balb oerfc^ieben
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fei. ^ndj btes ftimmtc alfo mit SlJlabcIons (Brääl)lung

übcrcin.

3mmcr unb immer roieber liefe [i^ bie Scuberi

bie kicinften Umftönbe bes fc^reÄIid)cn (Breigni||e6

roieber^olen. Sie for[d)te genau, ob jemals ein

Streit 3U)i[d)en ÜJleifter unb ©efellen oorgefallen,

ob melleic^t Dlioier nidjt ganj frei oon jenem Jäf)*

3orn fei, ber oft toie ein blinber 5Bal)nfmn bie gut«

mütigften SlJlenf^en überfällt unb 3U loten oerleitet,

bie alle 5BiIIfeür bes ganbelns aus3uf(^Iiefeen f(^eine!i.

Doc^ je begeifterter SJlabelon oon bem ruhigen l)äu5-

li(i)en ©lü* fprad), in bem bie brei !)!Renfd)en in

innigfter Ciebe oerbunben lebten, beftomel)r oer«

fd)roanb jcber Statten bes ^erba&jis roiber ben

auf btn Zob angeklagten Olioier. (Benau alles

prüfenb, baoon ausge^enb, ha^ Olioier unerac^tet

alles bejjen, toas laut für feine Unfd)ulb fpräc^e,

benno^ (Tarbillacs ÜJlörber gemefen, fanb bie Scuberi

im !Rei^ ber !)!Jlögli(i)keit keinen IBeroeggrunb 5U

ber entfeyic^en Zai, bie in jebem ^al\ Dlioiers

(BlüÄ 5erftören mufete. — (Er ift arm, aber gefd)i(kt.

— (Es gelingt i^m, bie ßuneigung bes berül)mteften

3Jleifters ju gewinnen, er liebt bie Iod)ter, ber

IDleifter begünftigt feine ßiebe, ©lü*, !röol)lftanb für

fein ganzes ßeben roirb i^m erfd)loffen ! — Sei es

aber nun, ha^, ©ott toeife, auf toel^e üßeife gereist,

Olioier 00m Qoxn übermannt, feinen 2Bo^ltäter,

feinen tßater mörberifc^ anfiel, ioeld)e teuflifcf)e

^euc^elei gehört ba5u, nad) ber lat fic^ fo 3U be-
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tragen, als es oiriilic^ ge[^a!)! — 9}lit ber feften

Überzeugung üon Dltoters Unfc^ulb faßte bie Scuberi

ben QEntfc^Iuß, ben un[c^ulbigen 3üngling ^u retten,

feo[te es, toas es wölk.

(Es [d){en i^r, e^e (te bie ßiil^ ^^s Königs felbft

üiellei^t anrufe, am geratenften, fic^ an ben ^rä«

ftbenten la !Regn{e 3u tüenben, i^n auf alle Umftänbe,

biefürOlir)ier5Unfd)ulb [preisen mußten, aufmerftfam

3u ma^en, unb |o oielleid^t in bes ^räfibenten Seele

eine innere, bem eingeklagten günftige Überzeugung

5u ermedien, bie fi^ iDol)ltätig ben !Ri(^tern mit=

teilen follte.

2a !Regnie empfing bk Scuberi mit ber ^ol)en

5l^tung, auf bie bie toürbige 'Dame, öon bem Könige

felbft ^oc^ geel)rt, geregten ^nfpruc^ \naä)m konnte.

(Er ^örte rul)ig alles an, roas fie über bie entfe^li(^e

Zai, über Olioiers QJer^öltniffe, über feinen (E^arakter

porbra^te. (Ein feines, beinal)e l)ämif^e5 ßä^eln

toar inbeffen alles, toomit er beroies, ha^ bie ©e=

teuerungen, bie üon l)äufigen krönen begleiteten

(Ermal)nungen, toie }eber !Ri(^ter ni^t ber JJeinb

bes eingeklagten fein, fonbern anä) auf alles ai^ten

muffe, toas ^u feinen ©unften fprä^e, nic^t an

gän^li^ tauben Df)ren oorüber glitten, eils bas

Jröulein nun enblid) ganj erfc^öpft, bie 2^ränen mn
ben eiugen roegtrodmenb

,
fd)rDieg, fing la !Regnie

an: „(Es iftganz (Eures t)ortrefflid)en ger^ens toürbig,

mein Jräulein, ba^ 3l)x, gerührt üon ben ^Tränen

eines jungen oerliebten 9Jläbcf)ens, alles glaubt, roas



[ic Dorbriugt, ja, bofe 3^r nic^t fä^ig (eib, hen ©e--

bankcn einer ent[e^lid)en Untat 5U fa||en, aber onbers

ift es mit bem !Ric^ter, ber geroo^nt i[t, fred)cr

§eu^elei bie Caroe abäurei&en. 3Bol)I mag es ni(^t

meines Zimtes fein, jebem, ber mi(^ fragt, ben (Bang

eines Äriminalpro3c|jes ju entroicfeeln. 3rröulein! i(^

tue meine W^^^» roenig kümmert mid) bas Urteil

ber ÜBelt. 3^^^^^" Jo^^^" ^i^ Söferoi^ter oor ber

Chambre ardente, bie keine Strafe kennt als Blut

unb JJeuer. ^ber oon (Euc^, mein toürbiges Jräulein,

möd)t* \6) m6)i für ein Ungel)euer gehalten toerben

an f)äxk unb (Brau[amkeit, barum üergönnt mir,

ha^ idj (B\x6) mit toenigen 5Borten bie Blut{d)ulb

bes jungen 3öfeix)i(^t$, ber, bem ßimmel fei es

gebankt! ber !Ha^e oerfallen ift, klar oor ^ugen

lege. (Euer fd)arffinniger 6eift roirb bann fclbft bie

(Butmütigkeit oerfc^mä^en, bie (Eu^ (E^re mad)t,

mir aber gar nid)t anftel)en toürbe. — 5llfo!
—

^m lUlorgen toirb !Ren^ (Earbillac bur^ einen Dolc^-

fto6 ermorbet gefunben. IRiemanb ift bei i^m, als

fein ©efelle Dlioier Sruffon unb bie loc^ter. 3n

Dlioiers Kammer, unter anbern, finbet man einen

Dold) Don frifd)em Slute gefärbt, ber genau in bie

ÜBunbe pa^t. „(Tarbillac ift," fpric^t Dlioier, „in ber

^Jlac^t oor meinen klugen niebergeftoj3en roorben". —
y^an wollte i^n berauben?' „Das tDci^ \ä) nid)!!"

— yDü gingft mit i^m, unb es roar Dir nic^t mög«

lid), bem ÜHörber 5U roe^ren? — il)n feft 3U galten?

um öilf« 5U rufen?* „5ünf3el)n, u)ot)l ^lüauäig Schritte
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Dor mir ging ber !JJleifter, id) folgte i^m. ,QBarum

in aller üBclt fo entfernt?* — „!Der SJleifter roollf

es [o." ,3Ba5 })atk überhaupt llJleifter (Earbillac fo

]Tßäi auf ber Strafe 3U tun?' — „Das kann ic^

md)t [agen." ,Son[t ift er aber bo(^ niemals nad)

neun Ul^r ahenhs aus bem Sou(e gekommen ?* —
§ier ftockt Dlioier, er ift beftürät, er feufjt, er oer»

gie^t üränen, er beteuert bei allem, loas l)eilig,

ha^ (Tarbillac roirklid) in iener ^adji ausgegangen

fei unb feinen %oh gefunben l)ahe. Dflun merkt aber

röol)l auf, mein JJräulein. (Erioiefen ift es bis 5ur

oollkommenften (Beroi^^eit, haJß öDarbillac in jener

^ac^t bas Saus nid)t oerlie^, mithin ift Dlioiers

^e^auptung, er fei mit il)m roirklic^ ausgegangen,

eine freche £üge. Die Saustüre ift mit einem fd^roeren

Sd)lo& oerfe^en, roelc^es bei bem 5luf* unb Qw
t^lie^en ein burd^bringenbes 6eräuf^ ma^t, bann

aber betoegt fi^ ber Torflügel loibrig knarrenb unb

^eulenb in ben 5lngeln, fo ba^, toie es angeftellte

35erfud)e betoäl)rt ^aben, felbft im oberften Sto(k

bes Saufes bas (Betöfe n)iberl)allt. Dlun iüoI)nt in

bem unterften StoÄ, alfo bic^t neben ber Saustüre,

ber alte SJleifter CClaube ^atru mit feiner 5tufroärterin,

einer ^erfon oon beinal)e a6)t^xq 3a^ren, aber no^
munter unb rührig. Diefe beiben ^erfonen l)örten,

roie (Earbillac na^ feiner geiDö^nlic^en 2Beife an

jenem 5lbenb ^unkt neun U!)r bie treppe l)inab=

kam, bie Üüre mit oielem (Beräufc^ oerf(^lo6 unb

perrammelte, bann toieber ^inaufftieg, ben 5Ibenb-
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fegen laut las unb bann, toie man es an bem 3u«

[d)lagen ber üüre oernel)men konnte, in fein Sd)laf«

3immer ging. ÜReifter (Tlaube leibet an S^Iaflofigkeit,

toie es alten ßeuten voo\)l ^u gef)en pflegt, ^u^ In

jener ^adji konnte er kein 5luge jutun. Die tHuf«

roärterin fc^lug bal)er, es mod)te f)alb 3e^n U^r fein,

in ber Md)e, in bie fie über ben §ausflur ge^enb

gelangt, ßi^t an unb fefete \\6) jum ÜJleifter (Tlaube

an ben Zx\ö) mit einer alten Q;:i)ronik, in ber fie

las, u)äl)renb ber tUlte feinen (Bebanken nad)l)ängenb

balb fi^ in ben £el)nftu!)l fe^te, balb roieber auf^

ftanb, unb um !UIübigkeit unb Sd)laf ju geroinnen,

im 3i^Timer leife unb langfam auf unb ah fc^ritt.

(Es blieb alles ftill unb ruf)ig bis nac^ iUlittemac^t.

Da Porten fie über fid) fcf)arfe Iritte, einen l)arten

3fall, als ftür5e eine fd)roere Caft gu ^oben, unb

gleich barauf ein bumpfes Stöhnen. 3n beibe kam

eine feltfame ^ngft unb 53eklommenl)eit. Die Sd)auer

ber entfefelid)en Xai, bie eben begangen, gingen bei

il)nen oorüber. — üJlit bem gellen !ülorgen trat

bann ans ßi(f)t, toas in ber JJinfternis begonnen." —
„^ber," fiel bie Scuberi ein, „aber um aller ^eiligen

u)ülen, könnt 3^r bei allen Umftänben, bie ic^ erft

weitläufig er^ö^lte, (Eiidj benn irgenb einen ^nla^

3U biefer Zai ber §ölle benken?" — „9)m" erroiberte

la !Regnie, „(Tarbillac toar nid)t arm — im Sefi^ oor»

trefflid)er Steine." „Sekam," ful)r bie Scuberi fort,

„bekam benn nid)t alles bie lo^ter? - 3^r oer*

gegt, ba^ Olioier (Tarbillacs Sc^miegerfo^n merben
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follte." „(Er mufete t)iellei(i)t teilen ober gar nur für

onbere morben," fpra^ la ^egnie. „Xeilen, für anbere

morben?" fragte bte Scubert in oollem (Hrftaunen.

„üBi^t," ful)r ber ^rä[ibent fort, „toi^t, mein 3fiföu-

lein, ba^ Dlioier fc^on Iäng[t geblutet ^ätte auf bem

(Breoepla^, ftünbe feine Xat n\&)i in Se3tel)ung mit

bem bi^t oerfc^leierten ©e^eimnis, bas bisher fo

bebro!)lic^ über gan5 ^aris toaltete. Oliöier gel)ört

offenbar 3U jener t)errud)ten Banbe, bie alle 5luf»

merhfamkeit, alle ÜlJlü^e, alles Jorfc^en ber ©eri^ts»

l)öfe oerfpottenb il)re 6treid)e fi^er unb unge[traft

3U fü!)ren roufete. 'Durc^ il)n toirb — mu^ alles

klar roerben. Die 2Bunbe (Earbillacs ift benen gan5

ä^nli(^, bie alle auf ben Strafen, in ben Käufern

(Ermorbete unb ^Beraubte trugen. Dann aber bas

(Entf^eibenbfte, feit ber 3ßit, ba^ Olioier Bruffon oer*

^aftet ift, l)aben alle 3Jlorbtaten, alle ©eraubungcn

aufgehört. Si^er finb bie Strafen ^ur ^adji^zxt

u)ie am üage. Seroeis genug, ba^ Dlioier oielleic^t

an ber Spi^e jener SJlorbbanbe ftanb. !Jloc^ toill er

nic^t bekennen, aber es gibt 3Jlittel, il)n fpre^en p
machen roiber feinen ÜBillen." „Unb DOflabelon," rief

bie Scuberi, „unb !niabelon, bie treue, unf^ulbige

laube." — „(Bi," fpra^ la !Hegnie mit einem giftigen

£äd)eln, „ei, loer ftel)t mir bafür, ba^ fie nid)t mit

im Komplott ift. ÜBas ift i^r an bem 55ater gelegen,

nur bem SOlorbbuben gelten i^rc üräncn." „5Bas

fagt 3\)x," fd)rie bie Gcuberi, „es ift nid)t möglid^; ben

33ater! biefes !aiäbd)en!" — „Ol" ful)r la IHegnie
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fort, „o! bcnkt hoä) nur an bic SrinDÜIierl 3^r

mögct es mir ocr3ei!)en, menn i^ mic^ oicllcic^t balb

genötigt [e^e, (Eud) (Euem 6(i)üöling ju entrci&en

unb in bie (Eoncicrgerie toerfen 5U Ia[jen/ — Der

Scuberi ging ein ©raufen an bei biejem entfe^lic^en

^-öerba^t. (Es war i^r, als könne oor bie|em fd)reÄ»

liefen 3Jlanne keine üreue, keine Üugenb beftcl)en,

als fpä^e er in ben tiefften, gel)eimften ©cbankcn

!0lorb unb Slutfc^ulb. Sie [tanb auf. Seib men(d)'

\\6), bas toar alles, was fic beklommen, mü^fam
atmenb ^eroorbringen konnte. G6)on im Segriff,

bie Ireppe ^inabjufteigen, bis 3U ber ber ^präpbent

(ie mit 5eremoniöfer ^Irtigkeit begleitet ^atte, kam

il)r, [elbft tou^te |ie nic^t roie, ein feltfamer (Bebanke.

„ÜBürb' es mir vool)l erlaubt fein, ben unglü(klid)en

Olioier ©ru||on 3U fe^en?" So fragte [ie htn *prä«

(ibenten, [id) rafd) umroenbenb. Diefer fc^aute [xt

mit bebenklid)er üJliene an, bann oerjog \\d) fein

(Befielt in jenes loibrige £ä(^eln, bas il)m eigen.

„(Beroife/ fprad) er, „getoi^ toollt 5l)r nun, mein

iDürbiges J^äulein, CEuerm ©ejül^ ^^I^iHüini
^"4^ Stimjftß,jnel)r Dcrtrauenb als bcm, roas oor unfern

trugen ge[d)el)cn, fclbft DUoiers Sd)ulb ober Un-

fc^ulb prüfen. Scheut 3^r nic^t ben büfteni tMufentl)alt

bes QJerbre^ens, ift es (Bud) nid)t ge^äfpg, bie Silber

ber SertDorfen^eit in allen 2Ibftufungen 5U feben, [0

follen für (Bnö) in 5U)ei Stunben bie üore ber (Eon-

ciergerie offen fein, ^an mirb (Eud) biefen Olioier,

befjcn Scf)irfifal (Eure ieilnal)me enegt, oorftellen".
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5n ber %ai konnte \x6) bie Scubert von ber

6cf)ulb bcs jungen SJlenfc^en ntc^t überzeugen. Dilles

fprad) roiber i^n, ja, kein !Ri^ter in ber 2Belt l)äüe

onbers ge^anbelt, toie la IRegnie, bei fold) ent«

[d)eibenben %ai]a6)tn. 2Iber bas Silb ^äuslid)en

©lüÄs, roie es lUlabelon mit hm lebenbigften 3^9^"

ber Scuberi oor 5Iugen ge[tellt, überftra^lte jeben

böfcn 35erba^t, unb \omo(^itJ\t^Xl^^^

51?!M?§»^M!?ffi!|^5n?^^^^"' ^^^ barem glauben,

roogegen i|r ganj^es JJnn^^^^

"6ie gebaute, |i(^ oon Dliuier no^ einmal alles/

roie es fic^ in jener oer^ängnisoollen ^adjt begeben,

er^ö^len 3U lajjen, unb foüicl mögli(^ in ein (Be«

l)eimnis %n bringen, bas oielIeid)t ben IHic^tem oer«

f^IoHen geblieben, toeil es loertlos fd)ien, fi(^ weiter

barum 3U bekümmern.

3n ber (Eonciergerie angekommen, führte man
bie Scuberi in ein großes, gelles (Bemac^. ^li^t

lange barauf oernal)m [ie ^ettengera|iel. Oliüier

Srufjon rourbe gebraut, ©od) fomie er in bie !Iüre

trat, [önk__au^bk Scuberi o^nmöd)tig nieber. ^Is

[ie |i(f) erholt l)aiit, n)arl!5liü!er perfc^tDunben. Sie

©erlangte mit Heftigkeit, ba^ man (ie na6) bem

TBagen bringe, fort, augenbliÄli^ fort roollte fie

aus ben (Bemäd)ern ber freoelnben 35erru^tl)eit.

51^! auf ben erften Slick l)atte fie in Olioier Sru[|on

htn jungen 5Jlenfd)en erkannt, ber auf bem ^ont«

neuf jenes Slatt i^r in ben üBagen geroorfen, ber

i^r bas Ääjt^en mit ben JuweUn gebrad)t l)aik.
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— Ülun war ja jeber ßtoeifel gcl)obcn, \a ^Hegnics

f^rerfili^c 35ermutung ganj beftätigt. Olioicr ©ru[|on

gehörte 3u bcr fürc^tcrli^en ÜJlorbbanbc, gctDi^ er=

morbetc er a\x6) ben Sdlcifterl — Unb 5Jlabelon?

— So bitter nod) nie DOTnJnnern (Befühl getäujAt
,

auf ben lob angepaßt oon ber I)öIRf^en Ttactii

auf (Brben, an beren Dafein fie nic^t geglaubt, oer«

^roeijclte bie Scuberi an aller QBaI)r^eit . Sie gab

!Hauni bem entleijli^en Öer^ä3)t, ba^ ÜJlabelon mit

oerjc^tDoren fein unb teil ^aben könne an ber grä6=

Iid)en Slutfc^ulb. QBie es benn gef^iel)t, ba^ ber

men[^Ii^e ©eift, ift i^m ein ^ilb aufgegangen, emfig

JJarben [uc^t unb finbet, es greller unb greller aus=

3umalen, fo fanb auc^ bie Scuberi, jeben Umftanb

ber Xat, SOflabelons Setragen in ben kleinften ßügen

ertDögenb, gar oieles, jenen 5}erbac^t ju nähren.

So tourbe mand)es, roas if)r bisher als Scroeis ber

Un[^ulb unb !Rein^eit gegolten, fixeres SJlerfemal

freDentli(^er Bosheit, ftubierter geud)clei. Jener

l)er33erreiöenbe Jammer, bie blutigen Iränen konnten

roo^l erpreßt fein oon ber üobesangft, nic^t ben

(Beliebten bluten 3U fel)en, nein — felbft 5U fallen

unter ber §anb bes Zenkers. (Blci^ fid) bie Solange,

bie fie im Sufen nä^re, oom f)a\\e ju td)affen, mit

biefem (Entfc^lu^ ftieg bie Scuberi auö bem *Ißagen.

3n i^r ©ema^ eingetreten, roarf !ölabelon fid) il)r

3U JJtib«"- ^^^ f)mme\sauqen , ein (Engel ©ottes

^at fie nic^t treuer, 3U i^r emporgeri^tet, bie §änbe

Dor ber roallenben ©ruft 3ufammengefaltet, jammerte
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unb flehte |ie laut um i^ilf^ u^b !Iroft. Die Scubcri,

fid) mü^fam 3ufammenfaf|cnb, fpra^, inbcm [ie bem

üon i^rcr Stimme fo oiel (Ernft unb !Rul)e 5U geben

fu(!^tc, als i^r möglich : „(Bei)' — ge^' — tröfte

hid) nur über ben 3Jlörber, hen bie gereci)te Strafe

feiner Sc^anbtaten erroartet. — Die ^eilige Jung*

frau möge öerl)üten, ha^ nid)t auf bir felb[t eine

^lutjd^ulb [c^roer lafte." — „^Id), nun tft alles oer*

loren!" -— 3Jlit biefem gellenben 5lusruf [türmte

iniabelon o^nmä^tig gu ^oben. Die Gcuberi über*

lieö bie Sorge um bas Tläh6)en ber ÜJlartiniere

unb entfernte fic^ in ein anberes (Bema^. —
©ang ^erri[[en im 3^nnernj_ ent^toeit mit allem

3rbi[(^en toünfc^te bie Scuberi, nic^t me^r m einer

ÜBelt ooll ^ölli[d)en ^Truges %n leben. Sie Magte

bäs~ Öerl)ängnis an, Tos^lrTbitterm ^ol}n il)r fo

oiele ^a})xt oergönnt, i^ren 6lggben an !Iugenb

unb 5reuej|ujtörken, unb nun in i^rem Filter bas

fd)öne Silb oerni^te, roeld^es i^r im 2ehen geleu(^tet.

Sie oema^m, roie bie ^Ulartiniere ÜJlabelon fort-

brachte, bie leife feufjte unb jammerte: „%6)\ — auc^

fie — au^ fie ^aben bie 6raufamen betört. —
36) QElenbe — armer, unglücftli(^er Olioicr!" — Die

löne brangen ber Scuberi ins ger^, unb aufs

neue regte fi^ aus bem tig|f[ten 3nnem heraus bie

•y^jjj^iH^ eines 6e^eimnif|esJ bep^iaube an ORoiers

Ün[d)^uIL/Bebröngt oon ben rDiberfpre^enbPcnTBc^

füllen, gan5 aufeer fic^ rief bie Scuberi: „2BeIc^er

(Bcift ber ^ölle l)at m\d) in bie entfefeli^e ©ef^id)te

63

-4--^



oertoiÄelt, bic mir bas Cebcn Soften toirb!" — 3n

bcm 2lugenbli& trat Sapti[te l)inctn, bictd) unb er-

fc^roÄcn, mit ber ^adjxiö^i, ha^ Dcsgrais brausen

fei. Seit bem ab[(^culic^en ^ro^efe ber \a ^oi[in

toar Desgrais' (Erfd)einung in einem i5au|e ber ge«

roide 5}orbote irgenb einer peinli(i)en 5lnftlage, ba--

l)er kam Sapti[tes Sc^re*, besl)alb fragte i^n bas

3rräulein mit milbem 2ä(^eln: „ÜBas i[t bir, ^aip*

tifte? — ^\6)t voa\)x7 — ber ^amt Scuberi

befanb |ic^ auf ber Cifte ber la 5[^oifin?" „%6) um
(E!)ri[tu5 roillen/' ertoiberte Saptifte, am ganjen ßeibe

^itternb, „loie möget 3f)r nur fo etwas au5fpre(^en,

aber 'Desgrais — ber entfe^Iicf)e Desgrais tut fo

ge!)eimni50on, fo bringenb, er fd)eint es gar nic^t er«

märten ju können, (Eu^ 5U fel)enl" — „^un," fprac^

bie Scuberi, „nun Saptifte, fo fül)rt i^n nur glei(^

herein, ben ÜJlenf^en, ber (Eud) fo fürd)terli(i) ift,

unb ber mir toenigftens keine Beforgnis enegen

kann. — „Der ^röfibent," fpra^ Desgrais, als

er ins (Bema^ getreten, „ber ^räfibent la !Regnie

td)i(kt mid) ju (Eu6), mein ^räulein, mit einer *Bitte,

auf beren Erfüllung er gar ni^t ^offcn toürbe,

kennte er nid)t (Eure lugenb, (Euren !01ut, läge

ni^t bas Ic^te SJlittel, eine böfc Slut[d)ulb an ben

lag 5U bringen, in (Euren gänbcn, Rottet 3l)r nic^t

felbft f(^on teil genommen an bem böfen *Pro3e6,

ber bie Chambre ardente, uns alle in 5ttem

f)ält. Olioier Sruffon, feitbem er (Eud) gefel)en ^at,

ift l)alb rafenb. So fe^r er [d)on jum Bekenntnis
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fi^ 3U neigen fd)ien, fo f^roört er bod) je^t aufs

neue bei (E^ri[tus unb allen ^eiligen, ba^ er an

bem ÜJlorbe (Earbillacs gan^ unf^ulbig fei, roierool)!

er htn Job gern leiben roolle, ben er oerbient I)abe.

^Bemerkt, mein JJräuIein, ha^ ber le^te Qvi]a^ offen*

bar auf anbere 35erbred)en beutet, bie auf i^m laften.

'Doä) oergebens i[t alle SJlü^e, nur ein ÜBort roeiter

I)eraus5ubringen, felbft bie Dro^ng mit ber S^ortur

^at nid^ts gefru(^tet. (Er fle^t, er befc^toört uns,

i^m eine Unterrebung mit (Eud) 3U üerf^affen, (Bu6)

nur, (En6) allein roill er alles gefte!)en. 2a^i (Euä)

l)erab, mein Jräulein, Srujjons Bekenntnis 5U ^ören."

„QBie!" rief bie Scuberi gan^ entrüftet, „foll i^ bem

*Blutgerid)t ^um Organ bienen, foll id) bas 55er*

trauen bes unglü(klid)en 5Jlen[c^en miprau^en, i^n

aufs Slutgerüjt p bringen? — allein, !Desgrais!

mag ©rujjon au<^ ein oerrud)ter SJlörber fein, nie

vo'dx* es mir bod) möglich, il)n fo fpipübif^ 5U

l)intergel)en. 5^i^ts mag id) von feinen (Be^eimniffen

erfal)ren, bie toie eine ^eilige 3ei(^te in meiner

23ruft oerf^lojfen bleiben roürben." „5}ielleid)t," oer*

fe^te ©esgrais mit einem feinen ßäc^eln, „Diellei(^t,

mein Ji^öulein, änbert fid) (Bure ©efinnung, roenn

3fl)r Srujjon gel)ört l)abt. ^akt 3^r ben ^räfibenten

nid)t felbft, er follte Tnenfd^lid) fein? (Er tut es, in*

bem er bem törid)ten~^erlangen Bruffons na^gibt

unb fo bas le^te ÜRittel oerfud)t, e^e er bie ^Tortur

oer^ängt, 3U ber !8ruffon längft reif ift." ©ie 6cu=

beri f^rak unroillkürlic^ 3ufammen. „Se^t," fu^r

goffmann: ©a» 3rräuletn v. Scuberi. 5 65



Desgrais fort, „]tl}i, toürbigc 'Dame, man mixh

(End) kcinesroegs zumuten, no^ einmal in jene

finftercn 6emäd)cr 3U treten, bie (Budj mit ©raufen

unb 5lb[^eu erfüllen. 3n ber Stille ber !Jla^t, o^ne

alles 5luffel)en bringt man Olioier Sru|jon toie einen

freien !Dlenfd)en %u (Ena) in (Euer ^aus, ^xd)i ein-

mal belau[d)t, bod) tDol)l betDad)t, mag er (Euc^ bann

5U)anglos alles bekennen. Da^ 3^r für (Eud) felbft

nid)ts oon bem (Elenben 5U für^ten l^ahi, bafür

fte^e id) (Bu6) mit meinem 2tbtn ein. (Er fpri(^t

oon (Buc^ mit inbrünftiger 25erel)rung. (Er fd^roört,

ba^ nur bas büftere 55er^ängnis, ©el^es i^m oer»

toe^rt I)abe, (Euc^ früher 3U fe!)en, il)n in hm Zoh

gejtürät. Unb bann (tcl)t es ja bei (Buö), oon bem,

toas (Eud) ©ru||on entbeut, fo oiel 3U fagen, als

(Bnd) beliebt. Äann man (Bnd) 3U mel)rerem 5toingen ?"

©ie Scuberi fa^ tief (innenb oor |id) nieber. (Es

u)ar il)r, als müjje [ie ber ^gl)eren ÜJlac^t ge^orc^en,

bie ben ^uf[^lu6 irgenb eines entfeölid)en (Beweint-

ni[|es oon i^r oerlange, als Rönne [ie fic^ ni^t

me^r ben rounberbaren ©erfc^lingungen ent3iel)en,

in bie (ie toillenlos geraten, ^piö^lic^ entf^loffen,

]\)xad} [ie mit ÜBürbe: „(Bott loirb mir 5a[[ung unb

6tanb^aftigfeeit geben; fü^rt ben Sru[[on ^cr, ic^

loill il)n fprec^en.''

So loie bamals, als Bru[[on bas Äa[t(^en brachte,

rourbe um !ülitterna(^t an bie ftaustüre ber Scuberi

gepo^t. ^apti[te, oon bem nä^tlic^en 3efu(^ unter-

rid^tet, öffnete. (Eishalter Schauer überlief bie Scu»
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beri, als fte an bzn leifen ^Tritten, an bem bumpfen

(Bcnturntel xoai)xnaf)m, ba^ bte !IBäd)ter, bic ben

Sru[|on gebra(f)t^ [ic^ in ben hängen bes gaufes

verteilten.

(Enblid) ging leife bie üüre bes (Bernaues auf.

Desgrais trat herein, I)inter i!)m Dliüier !Bru[jon,

fejfelfrei, in an[tänbigen Kleibern, „^ier i[t/' fpra^

Desgrais, ]x6) ehrerbietig uemeigenb, „f)ier ift Sruf*

\on, mein töürbiges JJräuleinI" unb oerlie^ bos

Simmer.

Q3ruf|on fanh oor ber 6cuberi nieber auf hdbe

Äniee, flel)enb erl)ob er bie gefalteten öänbe, in»

bem häufige !Iränen il)m aus ben trugen rannen.

!Die Scuberi fc^aute erblaßt, keines 2Bortes mä(^«

tig, auf \f)n ^erab. Selb[t bei ben entftellten, ja

bur(^ (Bram, burd) grimmen 6(^mer3 üergerrten

3ügen (tral)lte ber reine ^lusbrucft bes treuc[ten

(Bemüts aus bem 3ünglingsantlife. 3e länger bie

Scuberi i^re 5lugen auf ^ru[|ons ©efic^t ruf)en

liefe, befto Iebl)after trat_biejKrinnerung anJrgenb

eine geliebte ^er[on Jt^rpor, auf bk [ie pc^ nur

ni^t beutlid^ gu befinnen Dermod)te. 5lile Sd^auer

toid^en oon \l)x, [ie oergafe, ba^ (Carbillacs SOlörber

oor il)r kniee, fie fprad) mit bem anmutigen 3;one

b^ r^t)tQgn 7TinT)Trr>nTTon<;, ^t^r {^x eigen: „^m,
öruHon, roas ^abt 3ljx mir 3U fagen?" Diefer, nodj

immer knieenb, feufjte auf oor tiefer, inbrünftiger

2Bel)mut unb fpraci^ bann: „0, mein roürbiges, mein

l)od)Derel)rtes {Jfräultin, ift benn iebe 6pur ber (Er-
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innerung an mi^ üerflogen?" Die Gcubcri, i^n

nod) aufmerhfamcr bctracf)tenb , crtüibcrte, ba^ (ic

allerbings in feinen Qüqzn bie ^l)nli(^keit mit einer

oon il)r geliebten ^er[on gefunben, unb ba^ er nur

biefer ^l^nli^keit es oerbanfee, roenn [ie ben tiefen

5lbfc^eu oor bem ÜJlörber überroinbe unb if)n ru()ig

an!)öre. ©ru|jon, [^roer oerle^t burc^ bie|e 2Borte,

erl)ob fic^ fc^nell unb trat, ben finftcrn IBIidi 3U

3oben gefenfet, einen 6d)ritt gurücli. Dann fpra^

er mit bumpfer Stimme: „^aht 3^r benn 5lnne

©uiot ganj Derge[jen? — i^r Sor)n Olioier — ber

^nabe, ben 3^r oft auf (Euem i\nieen [gaukeltet,

i[t es, ber oor (Bud) ftel)^ — „O um aller Jociligen

roillen!" rief bie Scuberi, inbem (ie, mit beiben

ßänben bas 6e[i(i)t bebeckenb, in bie ^olfter 3urüÄ«

[ank. Das Jjfräulein ^atte mol)! Urfac^e genug, [id)

auf bie[e üöeife gu entfe^en. ^nne (Buiot, bie !Iod)ter

eines oerarmten ©ürgers, toar oon klein auf bei

ber Scuberi, bie [ie, roie bie 3Jlutter bas liebe

Äinb, erjog mit aller Ireue unb Sorgfalt. 5lls fie

nun ^erangerDad)fen, fanb |i^ ein ^übfd)er, (ittiger

Jüngling, (Tlaube Srujjon ge^ei^en, ein, ber um
bas üJläb^en roarb. Da er nun ein grunbge[d)i&ter

U()rma(f)er roar, ber [ein reid)lid)e5 ©rot in ^Jßaxis

finben mu&te, ^nne i^n aucf) ^erjlid) liebgeroonnen

I)atte, fo trug bie Scuberi gar kein Sebenken, in

bie ^dxai i^rer ^flegeto^ter ju roilligen. Die jungen

ßeute ri^teten fic^ ein, lebten in (tiller, glü*lic^er

§äusUd)keit, unb roas ben ßicbesbunb nod) fe(ter
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knüpfte war btc ©eburt eines tounberfc^önen Knaben,

ber ^olben SlJlutter treues (Bbenbilb.

(Einen 5lbgott machte hk Gcuberi aus bem Weinen

Dliöier, ben [it [tunben«, tagelang ber 2Jlutter ent*

ri^, um i^n 3U liebkofen. 3U I)ätfc^eln. Da^er kam
es, ba^ ber Junge fic^ gan^ an [ie getDöI)nte unb

ebenfo gern hei xljx max als bei ber 9Jlutter. ©rei

3a^re toaren oorüber, als ber ^rotneib ber Äunft»

genojien Brufjons es ba^in braute, ha^ feine 5Irbeit

mit jebem Sage abna!)m, [0 ha^ er gule^t kaum fi^

kümmerlich ernähren konnte, ©a^u kam bie Sel)n*

\u6)i nad) feinem frönen, ^eimatlid)en ©enf, unb fo

gef(^a^ es, l^a^ bie kleine JJomilie bort^in 30g, bes

2Biberftrebens ber 6cuberi, bie alle nur mögliche

Unterftü^ung oerfpra^, unera(^tet. ^06) ein paar*

mal fd)rieb ^nne an i^re Pflegemutter, bann fc^toieg

fie, unb biefe mu^te glouben, ha^ bas glüdilic^e £eben

in Sruffons §eimat bas ^nbenken an bie frül)er oer«

lebten Sage nic^t mel)r aufkommen laffe.

(Es töaren je^t gerabe breiunbju)angig Ja'^re ^er,

als Bruffon mit feinem 2Beibe unb Äinbe ^aris tjer»

laffen unb nad) (Benf gegogen.

„O entfepd)," rief bie Scuberi, als fie ]\i) einiger«

ma^en roieber erholt Ijatie, „0 entfe^li(^! — Dliüier

bift bu?— ber Sol)n meiner 5Inne! — Unb jefet!"
—

„2Bol)l," rerfe^tc Dliüier rul)ig unb gefaxt, „too^l,

mein roürbiges J^äulein, I)ättet 3^r nimmermel)r

ol)nen können, ha^ ber ^nabe, ben 3l)r toie bie

gärtU^fte 3!Jlutter l)ätfd)eltet, bem 3l)x, auf (Euerm
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Sd)o6 it)n f^aukclnb, tJläfc^erei auf 9lä[d)crei in bcn

ajlunb [tcÄtet, bcm 3^r bie [üfeeften S^amcn gabt,

3um Jünglinge gereift bereinft oor (Bud) [te^en roürbc,

gröBIic^er 23lutfc^ulb angeklagt! — 3d) bin nic^t oor»

tDurfsfrei, bie Chambre ardente kann mid) mit

!Hc(!^t eines 35erbre^ens 3eil)en; aber, fo wal)t \6)

feiig gu ftcrben l)offe, fei es au(^ burd) bes Zenkers

ganb, rein bin i^ oon jeber Slutfc^ulb, nid)t burd)

mid), nic^t burc^ mein 35erf^ulben fiel ber unglüdi«

li(^e (Earbillac!" — Dlioier geriet bei biefen ÜBorten

in ein 3ittem unb Sd)n)anken. Gtillf^roeigenb roies

bie Scuberi auf einen kleinen Se[jel, ber Olioier jut

Seite ftanb. (Er lie& fic^ langfam nieber.

„36) I)atte Qtxt genug,'' fing er an, „mic^ auf bie

Unterrebung mit (Eü6), bie id) als bie le^e ©unft

bes oer[öl)nten Fimmels betrachte, oorjubereiten, unb

fooiel IRu^e unb JJ^fjung 3U geroinnen, als nötig,

(Bu6) bie (Befc^i^te meines entfe^lid)en, unerl)örten

!üli6ge[^i(ks p erßä^len. (Erjeigt mir bie ©orm«

l)er5igkeit, mi^ ru^ig anju^ören, fo fe^r (Bud) an^

bie (Entbe&ung eines ©el)eimni[|es, bas 3l)r getoi^

nid)t geal)nt, überrafc^en, ja mit ©raufen erfüllen

mag. — §ätte mein armer 33ater *paris bo^ nie-

mals oerlaffen! — So loeit meine (Erinnerung an

©enf reid)t, finbe id) mi^ mieber, oon ben troft«

lofen (Eltern mit Üränen bene^t, oonil)ren klagen,

bie id) nid)t oerftanb, felbft ju Iränen gebracht.

Später kam mir bas bcutlid)e ©cfüf)l, bas oolle

5BcrDu6t|ein bes brückenbften ÜJlangcIs, bes tiefen
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(Elcni^ in bem meine (Eltern lebten. 3Jlein 2}ater

fanb [t(^ in allen [einen Hoffnungen getäuf^t. 5[Jon

tiefem ©ram niebergebeugt, erbrü&t, [tarb er in bem

5lugenbli&, als es i^m gelungen tüar, mi^ bei

einem (Bolbf(^mieb als 2el)riunge unteräubringen.

ÜJleine 9Jlutter fpra(^ oiel oon (Bu6), fie toollte (Ena)

alles klagen, aber bann überfiel fie bie 3!Jtutlofig=

keit, u)eld)e oom (Elenb eräeugt roirb. Das unb auc^

tDo^l falfd^e S6)am, bie oft an bem totiounben (Be=

mute nagt, ^ielt fie oon i^rem (Bnt[^lu& 5urü(k.

3Benige 9Jlonben nac^ bem 2obe meines 2}aters folgte

i^m meine ÜJlutter ins 6rab." „5lrme 2lnne! %xme

^Inne!" rief bie Scuberi t)on S(^mer3 überroältigt.

„Dank unb ^reis ber etüigen 9Jlad)t bes Sitnmels,

ha^ fie l)inüber ift unb ni(^t fallen fiel)t ben ge=

liebten SoI)n unter ber^anb bes Zenkers, mit S(f)anbe

gebranbmarkt." So f^rie Olioier laut auf, inbem

er einen toilben, entfe^lid)en ©lick in bie göl)e roarf.

(Es rourbe brausen unrul)ig, man ging l)in unb ^er.

„§0, ^0," fpra(^ Olioier mit einem hitttm ßöc^eln,

„Desgrais roeÄt feine Gpie^gefellen, als ob x6) I)ier

entfliel)en könnte. — Doc^ roeiter! — 36) rourbe

oon meinem HJleifter ^art ge!)alten, unera^tet id)

balb am beften arbeitete, ja roo^l enbli(^ ben SJleifter

loeit übertraf. (Es begab fic^, ha^ einft ein 3fi^ember

in unfere ÜBerkftatt kam, um einiges (Bef^meibe 3U

kaufen. 5lls er nun einen fc^önen §alsfc^mu& fal),

ben id) gearbeitet, klopfte er mir mit freunblid)er

ajliene auf bie S^ulter, inbem er, ben 6(^mu*
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beäugcinb, fprad): ,(Ei, ex, mein junger Jreunb, bas

i[t ja ganj oortreffli^e wirbelt. 3(^ iDü&tc in bcr

Zai mdji, roer (Bn&j no^ anbers übertreffen follte,

als !Hend Carbillac, ber freili^ ber erfte ©olb(d)ntieb

ift, ben es auf ber 2BeIt gibt. 3u bem foUtet 3^r

^inge^en; mit JJ^euben nimmt er (Eu^ in feine

2Berh[tatt, benn nur 3l)r könnt il)m beifte^en in feiner

hunftoollen Arbeit, unb nur oon i^m allein könnt 3^r

bagegen no6) lernen.' Die 3Borte bes JJremben loaren

tief in meine Seele gefallen. 36) ^atte keine IRu^c

me^r in ©enf, mic^ 30g es fort mit ©etoalt. (Enbli^

gelang es mir, mic^ oon meinem ÜJleifter losjuma^en.

3d) kam na^ ^aris. *Hen^ (Earbillac empfing mid)

kalt unb barf^. 3d) lie^ nic^t na^, er mufete mir

5lrbeit geben, fo geringfügig fie auc^ fein mo^te.

3^ follte einen kleinen !Ring fertigen. 5Ils ic^ i^m

bie 5Irbeit braute, fa^ er mi^ ftarr an mit feinen

funkelnben klugen, als roollt* er ^ineinfc^auen in mein

3nnerftes. Dann fpra^ er: ,*Du bift ein tüd)tiger,

roaÄerer (Befeile, bu kannft 3U mir 3iel)en unb mir

Reifen in ber 2Berkftatt. 3d) ^a^le bir gut, bu roirft

mit mir aufrieben fein/ (Carbillac ^ielt üöort. Sd)on

mehrere 5Bo(^en mar i^ bei i^m, ol^ne 5!Jlabelon

gefel)en 3U ^aben, bie, irr' icf) n\6)i, auf bem £anbe bei

irgenb einer !ülul)me (Tarbillacs bamals fid) auffielt.

(Enbli(^ kam fie. D bu eroige Tlad)i bes gimmels,

u)ie gef^al) mir, als i^ bas (Bngclsbilb fal)!

—

f^ai

je ein SlJlenfc^ fo geliebt als id)? Unb nun! — O
ajlabelonl"
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DliDter konnte cor QBe^mut m6)t roetterfprei^en.

(Er ^ielt betbe §önbe oors ©e[t(^t unb fd^lui^äte

^cftig. (Enblic^ mit 6eroalt ben loilben Sdjmtx^,

bcr i^n erfaßt, nteberkämpfenb, \pxa6) er toeiter.

„SJlabelon blt&te mi^ an mit freunbli(^en 5lugen.

Sie kam öfter unb öfter in bie 2Berkftatt. 2Jlit (Ent«

Rücken gerDaI)rte i^ i^re 2khe, So ftreng ber 55ater

uns beroai^te, mand)er oerftol)lene §änbebru(k galt

ols 3ßi<^en bes ge[(^Io[jenen Sunbes, (Earbillac \6)kn

nid)ts 3u merken. 3^ geba(^te, ^ätte ic^ erft (eine

(Bunft geroonnen unb könnte \6) bie 5[Jleifter[d)aft

erlangen, um ÜJlabelon %u toerben. (Eines üJlorgens,

als i^ meine Arbeit beginnen toollte, trat (Earbillac

üor mid) ^in, 3^^ ^^^ 55era(^tung im finftern

Slick. ,36) ^ß^örf beiiurj^rbdtjmc|tjne^r/ fing er

an, jfort ausTem §aufe nod) in biefer (Btunbe, unb

lafe bi(^ nie me^r oor meinen 5lugen fe^en. 2ßarum

ic^ bi^ ^ier ni^t me^r bulben kann, brau(^e \6)

bir nid)t ^u fagen. JJür hid) armen Sc^luÄer I)ängt

bie füöe J^uc^t gu l)oc^, na^ ber bu trac^teft!' 3d)

tDollte reben, er ipa^k mi(^ aber mit ftarker ^au\i

unb toarf mid) gur 2üre l)inaus, ba^ i(^ nieber«

[türmte unb mid) ^art oerrounbete an ^opf unb ^rm.
— (Empört, 3erri[[en oon grimmem Schmers üerliefe

iö) bas §au5 unb fanb enblid) am öußerften (Enbe

ber 55orftabt St. ÜJlartin einen gutmütigen ^Bekannten,

ber mi^ aufnahm in feine Sobenkammer. 3^ l^atte

keine !Ru!)e, keine !Raft. Qm ^adji^^xi um\ä)l\6) \6)

(Earbillacs ^aus, mä^nenb, ba^ 2Rabelon meine
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Seufzer, meine klagen t)emcl)Tnen, ho% es il)r oiel«

kidji gelingen roerbe, mic^ oom 5en[ter ^erab un«

belaufet 3U fpre(i)en. Merlei oertDorrene ^läne

kreuäten in meinem (Bel)im, 3U beren ^U5fül)rung

lä) [ie 5U bereben I)offte. 5ln (Tarbillacs §aus in ber

Strafe Slicai|e [(^liefet [i^ eine l^ol)e SJlauer mit ^len«

ben unb alten, l)alb ^erftücfielten 6teinbilbem barin.

Did)t bei einem [olc^en Steinbilbe fte^e ic^ in einer

IRad^t unb [el)e hinauf naci^ ben Sf^nftern bes Kaufes,

bie in ben ö^f gcl)en, ben bie SJlauer ein[d)lieöt.

Da geroa^re id^ plö^li^ ßic^t in (Tarbillacs ÜBerkftatt.

(Es i[t !)!Jlitternacl)t, nie toar fon[t (Earbilloc p biefer

Stunbe toad), er pflegte fi^ auf ben Schlag neun

Ul)r 3ur !Ru^e %u begeben. 5Jlir poc^t bas $er3

oor banger 5l()nung, ic^ benke an irgcnb ein (Er»

eignis, bas mir oielleid)t ben (Eingang bal)nt. !Do(^

gleid) oerf^toinbet bas Qxdji toieber. 36) brüÄe mid)

an bas Gteinbilb, in bie Slenbe hinein, bod) ent«

fefet pralle i^ ^urü*, als id) einen ©egenbrudi fü^le,

als fei bas Silb lebenbig geworben. 3n bem bäm«

memben Schimmer ber *Jlac^t getoa^re id) nun, ha^

ber Gtein \i6) langfam bre^t unb hinter bemfclben

eine fin[tere ©eftalt ^eroorfd)lüpft, bie Icijen drittes

i bie 6traBe I)inabge^t. 36) fpringe an bas Stcinbilb

' I)inan, es [te^t roie ^uoor bid)t an ber DJlauer.

Unmillkürli^, toic Don einer innern ÜJla^t getrieben,

f^leic^c ic^ hinter ber (Be[talt l)er. ©crabe bei einem

ajlarienbilbe fd)aut bie ©eftalt [id) um, ber oolle

Sd)ein ber l)ellen Campe, bie oor bem Silbe brennt,
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fällt \l)x ins tUntli^. (£g ift (Earbillac l (Bitte utibc«

i^reiblid)e %nq]i, eitt uttl)eitttli(]^es ©rauett überfallt

mi^. 3Bie burci^ 3^^-^^^ feftgebattnt, ntufe 16) fort

— naö) betti gefpettftif^ett 5lad)ttDattberer. !Dafür y^
I)alte td) bett 3Jleifter, utterad)tet tti^t bk ßeit bes 55oIl«

mottbes ift, itt ber fol^er Spuk bie G^lafettbett be«

tört. (Enbli(^ oerf^totttbet (Tarbillac feitiüärts itt bett

tiefeti S^attett. ^ti einetn kleittett, tnir roo^Ibekatttttett

tRöufpertt geioa^re ic^ ittbejfen, ba^ er itt bie (Bitf

fa^rt eitles Sau[es eittgetretett i[t. 2Bas bebeutet

bas, roas toirb er begititteti? — So froge i(^ tttic^

felbjt ooll (Er[tauttett unb brü&e tttic^ bid)t att bie

i5äu|er. tRi^t lattge bauert^s, fo ftottittit fittgetib uttb

trillerierenb ein 5Jlatttt bal)er tttit Ieud)tettbettt JJßber«

hu\dj uttb klirrenben Sporett. 5Bie eitt üiger auf

feitiett !Raub ftürst pd) (Earbillac aus feittettt Schlupf«

tDittkel auf bett Tlann, ber itt betttfelbett tKugenbli*

röd)elttb ^u Sobett fitifet. 9Jlit eittettt Schrei bes

(Etttje^etts fpringe ic^ I)eratt, Carbillac ift über bett

SJlantt, ber %u Sobett liegt, ^er. „ÜJleifter (Earbillac,

toas tut 3I)r?" rufe i^ laut. „55ertttalebeiter!" brüllt

Carbillac, rettttt tttit Blifeesf^nelle bei tttir oorbei

uttb oerf^toinbet. (Battj aufeer tnir, kaum ber Schritte

ntö(!^tig, nähere id) mid) bent TOebergeujorfenen. 3d)

kniee bei i^m nieber, oiellei^t, benk' ic^, ift er noc^

3U retten, aber keine Spur bes ßebens ift ntel)r in

i^m. 3^n meiner 3:obesangft getx)al)re id) kaum, ba^

mid) bie 3Jlared^auffee umringt ^at. „Sd)on loieber

einer oon b^n 2:eufeln niebergeftreÄt — I)e, :^e —
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junger ^Ulcnfc^, was mac^ft bu ha — bi[t einer

oon ber ^anbe? — fort mit bir!" So [d)rien [ie

bur(i)einanber unb pa&en micä^ an. ^aum Dcrmag

i(f) 5u ftammeln, ha^ \6) ]ol6) gröfelic^e Untat \a

gar nic^t l)'dik begel)en Rönnen, unb ha^ (ie mic^

in 3r^^icbcn gießen la||en niöd)ten. Da leu(^tet mir

einer ins ©eji^t unb ruft Ia(f)enb: „'Das ift Olioier

Bru[jon, ber ©olbfc^miebsgelelle, ber bei unferm e!)r«

Iid)en ÜJleifter !Ren^ (Tarbillac arbeitet! — ja — ber

tDtrb bie £eute auf ber Strafe morbcn! — fie^t

mir red^t banac^ aus — i[t red)t naö) ber 5Irt ber

üRorbbuben, ha^ |ie beim £ei^nam lamentieren unb

[i^ fangen Ia||en toerben. — 5Bie war's 3unge?

— er3äl)Ie breift." „Dici)t oor mir," fprac^ ic^, „fprang

ein !)!Jlen[^ auf ben bort los, [tiefe il)n nieber unb

rannte bliö((^nell baoon, als ic^ laut auffc^rie. 3^
tDoUt* ho6) fe^en, ob ber S^liebergeroorfene noc^ ^u

retten roäre." „S^lein, mein So^n," ruft einer oon

benen, bie ben ßeic^nam aufgehoben, „ber i[t ^in,

burd)s Ser3, roie gerDöl)nlid)
,
ge^t ber 'DoI(^[tic^.''

,ireufeV \px\d}i ein anberer, ,feamen mir boc^ roieber

3U ]päi roie oorgejtern;* bamit entfernten [ie pc^ mit

bem £ei(^nam.

2Bie mir 5U !ülute mar, kann i^ gar nid)t [agen;

\6) füllte mic^ an, ob nic^t ein bö(er Üraum mid)

neÄe, es toar mir, als müfet' ic^ nun gleid) ern)ad)en

unb mi^ tDunbern über bas tolle Ürugbilb. —
(Earbillac, ber ^ater meiner !ülabelon, ein Derru(f)ler

ÜJlörberl — 3^ tcar kraftlos auf bie [teincrnen
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stufen eines §öu^5 gefunken. 3nimer me^r unb

mei)x bämmerte ber ÜJlorgen I)erauf, ein Dffi3ierl)ut,

rei(^ mit Jebern gef^mückt, lag oor mir auf bem

$fla[ter. (Earbillacs blutige 2^at, auf ber Stelle

begangen, too i^ \a^, ging üor mir l)ell auf. (Ent»

fefet rannte x6) von banmn.

(Ban% oenoirrt, beinal^e befinnungslos ji^e i^ in

meiner ©ac^kammer, ba gel)t bie ^ür auf unb IRene

(tarbillac tritt l)erein. ,,Um (Cl)ri[tus roillen! 2Bas

iDollt 3I)r?" [d)rie i^ i^m entgegen. (Er, bas gar

ni(i)t adjimb, kommt auf mid) 5U unb lächelt mid)

an mit einer !Ku^e unb Ceutfeligkeit, bie meinen

inneren ^bf(^eu oerme^rt. (Er rückt einen alten, ge«

bre(^li(^en Sd)emel I)eran unb fe^t |ic^ 3U mir, ber

i^ nid)t oermag, mi^ t)on bem Strohlager %u er»

f)eben, auf bas i^ m\6) geroorfen. „!Jlun Olioier,"

fängt er an, „vok gel)t es bir, armer Junge? 3^
l)ahe: mic^ in ber %at garftig übereilt, als i^ bi(^

aus bem ^au\e ftie^, bu fe^lft mir an allen (Eä^^n

unb (Enben. (Eben je^t f)ah^ id) ein 2Berk oor, bas

i^ ol)ne beine 9)\^^ gar nid^t oollenben kann. 2Bie

toär^s, menn bu u)ieber in meiner ÜBerkftatt ar»

beitete[t? — Du [^toeigft? — 3a, ic^ roei^, xd) Ijahe

b\6) beleibigt. !Ric^t oer^e^len roollt' i^'s bir, ha^

\6) auf hi&} 5ornig roar toegen ber ßtebelei mit

meiner DO^abelon. Do^ rei^t überlegt l)ahe id) mir

bas Ding nad)l)er unb gefunben, ba^ bei beiner

(Befd)idilt^keit, beinem JJ^^ifef beiner üreue ic^ mir

keinen bejiern (Eibam roün|(^en kann als eben bid).
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Äomm Qlfo mit mir unb ftc^e 5u, rote bu üJlabelon

äur 5^au geipinncn mag[t."

QCarbillacs ÜBorte bur(i^[(^nittcn mir bas ^ei^,

16) erbebte oor [einer Bosheit, t^ konnte hein TBort

^eroorbringen. „Du gauberjt/' fu^r er nun fort mit

f^arfem Ion, inbem feine funkeinben klugen mi^
burd)bo^rten, „bu ^auberft? — Du kannft oielIeid)t

f)eute nod) ni^t mit mir kommen, bu I)a[t anbere

Dinge oor! — Du toillft oiellei^t Desgrais befugen

ober bid^ gar einfül)ren Ia||en bei b'^Irgcnfon ober

\a !Hegnie. ^imm bic^ in ad)t, Bur[d)e, bo^ bie

Prallen, bie bu I)eroorlo(ken loillft 5u anberer Ceute

3}erberben, bi^ nid)t felbft fa[jen unb ^errei&en/

Da mad)t [ic^ mein empörtes (Bemüt plöt3li(^ Cuft.

„iölögen bie," rufe i^, „mögen bie, bie (i^ grä^lic^er

Untat berou^t finb, jene Flamen fül)Ien, bie 3^r

eben nanntet, ic^ barf bas ni(^t — id) \)aht nxijis

mit i^nen ^u (c^affen/ „(Eigentlich," fpric^t (Tarbillac

loeiter, „eigentUd), Olioier, mad)t es bir (E^rc, roenn

bu bei mir arbeiteft, bei mir, bem berü^mteften

ÜJleifter [einer Qtii, überall l)od)geaci)tet toegen [einer

^un[t, überall ^o^gead)tet toegen [einer Xreue unb

5le^t[(^affenl)eit, [o ba^ jcbe bö[e 53crleumbung

(d)rDer 5urückfallen mürbe auf bas §aupt bes 53er-

leumbers. — 2Bas nun IRabelon betrifft, [o mu^

i^ bir nur ge[tel)en, baö bu meine Nachgiebigkeit

l^r allein oerbanke[t. 6ie liebt bid) mit einer Heftig-

keit, bie \6) bem 5arten Äinbe gar nid)t gutrauen

konnte. (Bleich als bu fort voax\t, fiel fie mir gu
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Jyü^cn, umfd)Iang meine Äniee unb ge[tanb unter

krönen, ha^ [ie ol^ne hxd} nid)t leben könne. 3(^

ba^te, [ie bilbe [i^ bas nur ein, roie es benn bei

jungen oerliebten ©ingern gu ge[(^el^en pflegt, ha^

[ie gleid) [terben toollen, oenn bas er[te 3JliId)ge[i^t

[ie freunblid) angebliÄt. 5lber in ber Zai, meine

ajlabelon tourbe pe^ unb krank, unb u)ie i(^ i^r

benn bas tolle Qcnq ausreben iDoHte, rief [ie ^unbert*

mal beinen *Jlamen. 2Bas könnt* id) enbli(^ tun,

©ollt* id) pe ni^t oersweifeln la[[en. (Be[tern ahmh

[agt* i^ il)r, i^ roillige in alles unb roerbe bi^

i)eute I)olen. Da i[t [ie über ^a6)t aufgeblül)t toie

eine !Ro[e unb f)arrt nun auf bi^, ganj aufeer [ic^

oor £iebes[e^n[ud)t." — ÜJlag es mir bie etoige

^adji bes Fimmels oer^eii^en, aber [elb[t toei^ i^

ni<f)t, roie es ge[d)al), ha^ i(f) plöp^ in Carbillacs

gauje [tanb, ha^ ÜJlabelon laut aufjau^^enb: Olioier

— mein Dlioier — mein (Beliebter — mein 6atte!

auf mi(% ge[tür3t kam, mi^ mit beiben Firmen um*

[d)lang, mi^ fe[t an i^re Sru[t brückte, ha^ id) im

Übermaß bes ^öcf)[ten (Ent^üikens bei ber 3ungfrau

unb allen Jo^il^Q^n [d)ix)or, [ie nimmer, nimmer ju

oerla[[en!"

(Er[d)üttert oon bem 5lnbenken an bie[en ent*

[d)eibenben ^ugenbliÄ mufete Olioier innel)alten.

©ie Scuberi, oon (Brau[en erfüllt über hk Untat

eines üJlannes, ben [ie für bie üugenb, bie ^t6)t'

[^affenl)eit [elb[t ge!)alten, rief: „(Ent[eölid)! — !Ren^

(Tarbillac gel)örte ju ber 3Jlorbbanbe, bie un[ere gute

79



Siahi fo lange 3ur IRäubcr^ö^Ie mad)te?'' „HBas

fagt 3l)v, mein Jfräulein," fpra^ Olbier, „jur

Banbe? IRie ^at es eine fol^e Sanbe gegeben.

??^1^^ _?L^.l^^"
^^f ^5, ber mit oerrud)ter 3:ätig=

keit in _ber. ganzen Siabt feine 6d)Iad)topfer fuc^te

unb fanb. ^afe er es allein war, barin liegt bie

Si^erl)eit, loomit er feine 6treid)e fül)rte, bie un=

überxDunbene 6cf)U)ierigheit, bem SOlörber auf bie

Spur 5U kommen. — Dod) lafet mid) fortfahren,

ber 5}erfoIg u)irb (Euc^ bie (Be^eimniffe bes oer-

rud)teften unb 3ugleic^ ungIüÄlid)ften aller OJlenf^en

aufklären. — Die £age, in ber i^ mi^ nun bei

bem ÜJleifter befanb, jeber mag bie fic^ Ieid)t benken.

Der Schritt löar gef(^el)en, i^ konnte ni^t me^r

5urü&. ßii^ßilßtt toar es mir, als fei ic^ felbft (Tar-

billacs !0lorbge^ilfe geroorben, nur in !ülabeIons

Ciebe oerga^ id) bie innere ^ein, bie mid) quälte,

nur bei i^r könnt* es mir gelingen, jebe äußere

6pur namenlofen (Brams rDeg3utiIgen. 5lrbeitete id)

mit bem ^Iten in ber üBerkftatt, nid)t ins ^Intli^

oermoc^te ic^ if)m 5U fc^auen, kaum ein 2Bort 3U

reben oor bem (Braufen, bas mic^ burc^bebte in ber

Sfläje bes entfefelid^e.n !JJIen}d)en^ ber alle üugenbenK
bes treuen, ^ärtlic^en 5}aters, bcs guten ^Bürgers' \

erfüllte, u)äl)renb bie ^adjt feine Untaten oerf^leierte. ^
iSfobelon, bas fromme, engelsreine ^inb, ^ing ah'^

i^m mit abgöttifd)er Ciebe. Das g^rj burd)bo^rt*

es mir, roenn 16) baran bad)te, ha^, träfe einmal

bie !Hod)e ben entlaroten IBöferoic^t, fie ja, mit aller
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^önif(f)en ßift bcs Satans getäuf(^t, ber grögli^ften

HJeqtDeiflung unterliegen müfje. S^on bas oerfd)Io6

mir ben Sülunb, unb l)'dtk x6) ben Zoh bes !öcr=

brec^ers borum bulben mü||en. Unera^tet 16) aus

ben IReben ber 9Jlarec^au|jee genug entnel)men konnte,

toaren mir (Earbillacs Untaten, i^r 5Jlotio, bie 2lrt,

fie aus3ufü^ren, ein !Rätfel: bie 5lufMörung blieb

nid)t lange aus. (Eines üages roar (Tarbillac, ber

fon[t, meinen 5Ib|^eu erregenb, bei ber 5lrbeit in

ber ^eiter[ten Caune f^er^te unb Ia(^te, fe^r em[t

unb in [id) gekehrt. *piöp(^ loarf er bas (Befi^meibe,

iDoran er eben arbeitete, beifeite, ba^ Steine unb

perlen auseinonber rollten, ftanb l)eftig auf unb

fprac^: „Olioier! — es kann 3U)if(^en uns beiben

nici^t fo bleiben, bies !öerl)ältnis ift mir unerträg*

li6). — 5Bas ber fein[ten S(f)lauigkeit 'Desgrais*

unb feiner Spießgefellen nic^t gelang %u entbeÄen,

bas fpielte bir ber nufall in bie gönbe. Du ^aft

mxd) gefc^aut in ber näd)tlid)en 2Irbeit, %u ber mid^

mein b^r S^n treibt, feein 2Biber[tanb i[t mög«

lid). — 5Iud§^ein_böfer Stern roar es, ber bi^

mir folgen lie^, ber bi(^ in unburd)bringlid)e S(^Ieier

I)ülltc, ber beinem Ju^tritt bie ßei(f)tigfeeit gab,

ha^ bu unf)örbar toanbelteft roie bas kleinfte 2;ier,

(0 ha^ id), ber i^ in ber tiefften ^ac^t Mar f(^aue

tt)ie ber Jliger, ber id) Strafen roeit bas Meinfte

©eräufc^, bas Sumfen ber !ülü&e i)emel)me, bic^

nic^t bemerkte. 'Dein böfer Stern \)at bic^, meinen

©cfäl)rten, mir sugefü^rl.lUn Q3errat ift, fo roie bu

JÖoffmann: Das Orraiüein o. Scubcrt 6 gl



je^t \iei)]t, m&jt mcl)r 3U benken. Darum magft bu

alles tDiflcn." ,,!Ilimmcnnef)r tx)crb* i(]^ bcin (Bcfäl)rtc

fein, ^eud)Icrif(^er Sö[eu)id)t." So roollt* i^ auf»

f^rcicn, aber bas innere Cntfe^en, bas mid) bei

(Earbillacs ^Borten erfaßt, [d)nürte mir bie Äef)le

gu. Statt ber 5Bortc oermod)te i^ nur einen un»

oerftönblic^en ßaut aus^uftofeen. (Carbillac fe^te [\&j

n)ieber in [einen ^rbeitsftu^l. (Er tro&nete ftd) htn

Sc^roeife von ber Stime. (Er [c^ien, oon ber (Er«

inncrung bes ^Vergangenen ^art berül)rt, [i^ mü^«

fam 5U fajfen. (Enbli(j^ fing er an: „ÜBcife 5Jlänner

(pred)en oiel oon htm feltjamen (Einbrüdien, beren

Jfrauen in guter goff'^wng fö^ig finb, oon bem

tDunberbaren (Einfluß folc^ Iebl)aften, roillenlofen

(Einbru&s oon au^en ^er auf bas ^inb. 55on meiner

3Jlutter er^ö^lte man mir eine tDunberli(^e (Bejc^ic^te.

^Is bie mit mir im erften ÜJlonat fd)toanger ging,

flaute fie mit anberen !lBeibem einem glän5enben

fioffeft 5U, bas in ^irianon gegeben rourbe. Da fiel

\f)v ©liÄ auf einen Äaoalier in [panif^er Äleibung

mit einer bli^enben 3utDelenkette um ben gals, oon

ber (ie bie klugen gar nid)t mc^r abroenben konnte.

3l)r gan3es ^TOcfen toar Segierbe na^^ benjurikßlu?

ben Steinen, bie i^r ein |uBerTrbT^es (But funkten.

Derfelbe ÄODalier l^aitt bor nS^reren'^a^ren, als

meine SJlutter noc^ ni^t oer^eiratet, i^rcr lugcnb

nad)gc(tent, roar aber mit 2lb(^eu ^urückgeroiefen

iDorben. ÜJleine ÜJluttcr erkannte i^n toicber, aber

Jefet toar es i^r, als [ei er im (Blanä ber [tra^Ien-
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bcn Diamanten ein 3Befen l)öf)erer %xi, ber 3^nbe*

griff aller Sc^ön^cit. Der Äaoalier bemerkte bie je^n-

fuc^tsüollen, feurigen Sli&e meiner ÜJlutter. (Er glaubte

{e^t glücfilt^er 3U fein als oormals. (Br mu^te [16)

i^r 3U nähern, nod) me^r, |ie oon i!)ren bekannten

fort cm einen einfamen Ort 3U loÄen. Dort [d)lo6

er fie brünftig in feine 5lrme, meine ÜJlutter fafete

nac^ ber [^önen !^^ik, aber in bemfclben klugen«

bli(k [ank er nieber unb ri& meine SJlutter mit [i^

äu Soben. Sei es, ha^ il)n ber Schlag plöfelid) ge»

troffen, ober aus einer anberen Urfai^e
;
genug, er

roar tot. 55ergeben5 roar bas 9Jlül)en meiner ÜJlutter,

pd) ben im lobeskrampf erftarrten ^rmen bes £ei(^*

nams 3U entrotnben. Die ^o!)len 5lugen, beren Se^*

kraft erlofd)en, auf fie gerid)tet, roälste ber üote

pcj^ mit t^r auf bem ©oben. 3!)r gellenbes ^ilfe-

gef^rei brang enblid) bis 3U in ber Jeme Vorüber«

ge!)enben, bie ^erbei eilten unb fie retteten aus ben

Firmen bes graufigen ßieb^abers. Das (Entfefeen

toarf meine ÜJlutter auf ein f(^tDeres Krankenlager.

9Jlan gab fie, mid) oerloren, bod) fie gefunbete unb

bie (Entbinbung roar glüÄli(f)er, als man je ^ätte

^offen können. 5lber bie 6d^re(ken jenes fürd)ter-

li(i)en Augenblicks l)atten mici) getroffen. !0lein

böfer Stern roar aufgegangen unb })aik ben Sfunken

binabaefd^offen. ber in mir eine ber feltfoirnften unb

oerberblid)ften £eibenfd)aften entgünbet. Sc^on in

^^LisM'^t?JBIPM^Ü .
9^"9^" ^^^ glön^enbe Dia«

manten, golbenes (Bef(^meibe über alles. 5Jlan l)ielt
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bas für getDöl)nli(^e kinbi[ci)c Neigung, ^bcr es

geigte \x6) anbcrs, b^m^ als J^nabe jta^I i(ft (Bolb.

unb 3uu)clen, n)0 ic^ [xe ^ab^aft merbcn konnte.

5ßTcTer"geübtefte Kenner unterfc^ieb id) aus 3n=

fttnkt une(i)tes (Be[(^meibe oon e(^tem. !Jlur biefes

loÄte mi^, une(f)tes fotöie geprägtes (Bolb lie^ ic^

unbea^tet liegen, ©en graufamften ßüc^tigungen

bes 35aters mu^te bte angebome Segierbe roeic^en.

Um nur mit (Bolb unb eblen Steinen kontieren 5U

feSnnen, roanbte id) mi^ ^ur (Bolb[c^miebs=^rofe[|ion.

36) arbeitete mit Ceibenf^aft unb tourbe balb ber

erfte ÜJleifter biejer ^rt. 5lun begann eine ^eriobe,

in ber ber angeborne g^rieb^ (0 lange niebergebrüÄt,

mit (Betoalt emporbrang unb mit Tladjt tDud)5,

alles um fid) I)er rocgje^renb. So u)ie i^ ein (Be»

[(^meibe gefertigt unb abgeliefert, fiel id) in eine

llnru!)e, in eine Iroftlojigkeit, bie mir S^laf —
©efunb^eit, ßebensmut raubte. — 5Bie ein ©efpenft

[tanb Zaq unb ^aä)i bie ^erfon, für bie i^ ge-

arbeitet, mir oor 5lugen, gef^müÄt mit meinem

(Bc[c^meibe, unb eine Stimme raunte mir in bie

Ol)ren: (Bs ift ja bein — es i[t ja bein — nimm

es bo^ — toas [ollen bie 'Diamanten bem loten!

— *Da legt* x6) mid) cnblid) auf ©iebeskün[te. 36)

Ijaiie QütTxti in ben Käufern ber (Broten, ic^ nü^te

|d)nell jebe Gelegenheit, kein S^Io^ toiberftanb

meinem ©e[d)idi unb balb roar ber Sc^muA, ben

\6) gearbeitet, toieber in meinen ^önben. — TOer

nun oertrieb [elbft bas ni^t meine Unruhe. 3^"^
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unl)etmli^c Gttmmc Iie& \i^ bennoc^ t)erne^men

unb l^ö^nte mi^ unb rief: ^J^uh^inJBe\ä:^rm[t>,t

trägt ein 3^oter! — Selbft toufete id) ni(^t, toie es

kam, bag t(^ etnen unausfpred^Ii(^en ^a^ auf bie

loarf, benen xä) 6(^mu(fe gefertigt. 3a!jTn tiefften

3nnern regte fi^ eine ÜJlorbluft gegen fie, üor ber

id) felbft erbebte. — 5n jener Qäi kaufte i^ biefes

$au5. 3f(i) toar mit bem IBefi^er I)anbel5einig ge«

iDorben, ^ier in biejem ©emac^ fa^en roir erfreut

über bas ge[c^lo|jene (Bef(^äft bei[ammen unb tranken

eine 3fIo[d)e 2Bein. (Es war ^a6)i toorben, id) wollk

aufbre^en, ha ]ipxad) mein 55erköufer: ,Sört, SJleifter

!Rene, e^e 3^r fortgebt, mu& id) (Eud) mit einem

Geheimnis biefes göufes bekannt mai^en. ©arauf

\d}lo^ er jenen in bie 3Jlauer eingefügten Sd)xank

auf, \d)oh t)i^ Qinkxwanb fort, trat in ein kleines

(B^mad), hndii^ \id) nieber, I)ob eine JJf^lltür auf.

(Eine jteile, fc^male Ireppe ftiegen roir I)inab, kamen

an ein [(^males ^fört^en, bas er auffc^Io^, traten

hinaus in ben freien gof. 5lun \d)xiit ber alte gerr,

mein 55erkäufer, ^inan an hiz SJlauer, \d)oh an

einem nur roenig l)err)orragenben (Eifen, unb alsbalb

bre!)te \id) ein Stü& SJlauer los, [o ba^ ein Tlm\d)

bequem burd) bie Öffnung [c^Iüpfen unb auf hit

Strafe gelangen konnte, ©u magft einmal bas

^unftftück [e^en, Dlioier, bas toa^rf^einli^ fc^laue

W6nd)t bes ^öfters, loelc^es ehemals ^ier lag,

fertigen liefen, um ^eimli^ aus» unb ein[(^lüpfen

äu können. (Es ift ein Stü(k §013, nur oon außen
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gemörtelt unb getüncht, in bas Don au^cn ^cr eine

Bilbfäulc, anä) nur oon S0I3, bo(^ ganj roie Stein,

eingefügt i[t, toelc^es [ic!^ mit (amt ber Silbföule

auf Derborgenen ringeln bre^t. — Dunhie ©ebanlien

ftiegen in mir auf, als id) biefe (Einri^tung \a}),

es toar mir, als fei oorgearbeitet foI(f)en Zaten,

bie mir [elbft noc^ ©e^eimnis blieben. (Eben l)aiV

\6) einem germ oom ßofe einen reichen 6d)muÄ
abgeliefert, ber, roie id) toeife, einer Operntänjerin

beftimmt loar. Die üobcsfolter blieb nic^t aus —
bas (Be[pen[t l)ing fic^ an meine Stritte, ber li[-

pelnbe 6atan an mein O^r! — 36) 30g ein in

bas Saus. 3n blutigem 2lngft[^tDei& gebabet, roöl^te

i^ mid^ [^laflos auf bem ßager! 3^ fe^ im (Beifte

ben OJlenfc^en 3U ber üänäerin fc^Ieid)en mit meinem

öc^muÄ. 3}oller üöut fpringe \d) auf — loerfe ben

OJlantel um — fteige ^erab bie gel)eime Ireppe —
fort bur(^ bie OJlauer nad) ber Strafe !Jlicaife.

—
(Er kommt, i^ falle über \\)n Ijex, er [^reit auf,

boc^ oon hinten feftgcpaÄt ftofee id) i^m ben Dold^

ins $er3 — ber 6^mu& i[t mein! — Dies getan,

fül)lte id) eine !Ru^e, eine ßi^f^icben^eit in meiner

6eele, roie [on[t niemals. Das (Befpenft war oer«

[c^iDunben, bie Stimme bes Satans (d)rDieg. *nun

roufete id), roas mein böfer Steni roollte, id) mu^te

il)m na^geben ober untergel)en! — Du begreifft

je^t mein ganjes Zun unb treiben, Olioierl —
©laube ni^t, bofe ic^ barum, weil i^ tun mu^,

loas ic^ nic^t la||en kann, jenem (Befühl bes 3Jlit«
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leibs, bes (Erbarmens, toas in ber 9latur bes 9Jlen«

fc^cn bebingt [ein foU, rein entfagt l)ahe. Du toei^t,

iDk„Jäp)er es mir toirb, einen Sd)muÄgbäun^^^

tme id) fiir ttian<^, beren !Iob id} nic^t toill, gar

nid)t arbeite, ja roie id) fogar, toeife i^, baß am
morgenben Üage Slut mein (Befpen[t oerbannen

roirb, f)eute es bei einem tü^tigen Jauftf^lage be«

toenbcn lajfe, ber hen Sefi^er meines Äleinobs %vl

Soben ftre&t, unb mir biejes in bie ganb liefert."

— Dies alles gefprod)en, führte mi^ (Earbillac in

bas geheime ©etoölbe unb gönnte mir hzn ^nbliÄ

feines 3utDeIen»^abinetts. Der ^önig beji^t es nic^t

reicher. Sei jebem S(^mucfeftüÄ toar auf einem kleinen

haxan gel)ängten Sattel genau bemerkt, für roen es

gearbeitet, roann es burd) Diebfta^I, !Raub ober

9Jlorb genommen loorben. „5ln beinem i5od)3eits»

tage," (prac^ (Tarbillac bumpf unb feierlid), „an

beinem §od)3eitstage, Olioier, toirft bu mir, bie

ganb gelegt auf bes gekreuzigten (T^riftus Silb,

einen ^eiligen (Bib \d)wbxm, fotoie ic^ ge[torben,

alle bie[e !Rei(i)tümer in Staub 3U oemid)ten bux^

ajlittel, bie id) bir bann bekannt machen toerbe.

Ü6) roill ni^t, ba^ irgenb ein menfc^lt(^ üöefen,

unb am roenig[ten ÜJlabelon unb bu, in ben Sefi^

bes mit Slut erkauften gorts komme." (Befangen

in biefem £abi)rintl) bes Serbred)ens, gerriffen oon

£iebe unb 5lbfd)eu, oon ÜBonne unb (Entfefeen, toar

id) bem Serbammten 5U oerglei(^en, bem ein I)olber

(Engel milb lä^elnb l)inaufminkt, aber mit glühen-
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bcn brauen feftgcpacfit l)ält i^n ber Satan, unb

bcs frommen (Engels ßicbeslä^eln, in bem fi(^ alle

Seligkeit bes ^ol)en ßimmels ab[piegclt, roirb i^m

3ur grimmig[ten feiner Qualen. — 36) backte an

5Iu^t — ja an Selbjtmorb — aber ÜJlabelon! —
nabelt mid), taMt mid), mein roürbiges JJ^^uIein,

ba^ id) 5U ((^u)a^ roar, mit ©eroalt eine £eiben«

[d)aft niebergukämpfen, bie mi^ an bas !Bcrbred)en

fe[jelte; aber bü^e id) nic^t bafür mit [c^mac^oollem

Üobe? — (Eines Üages kam (Earbillac nac^ ^avi]c,

ungeroö^nli^ Reiter. (Er liebkofte üflabelon, roarf

mir bie freunbli(^ften blicke %n, trank bei 2i[d)e

eine JJIaf^e eblen ÜBeins, roie er es nur an l)ol)en

Jeft« unb Feiertagen 5U tun pflegte, fang unb

jubilierte. IDlabelon l)aik uns oerlaffen, i^ iDollte

in bie ÜBerkftatt: „Bleib fifeen, 3unge," rief (Ear«

billac, „l)tnV keine 5lrbeit me!)r, la^ uns noc^ eins

trinken auf bas ÜBo^l ber allerroürbigften, oortreff-

lid)ften Dame in ^aris." *Jla^bem id) mit i^m an-

geflogen unb er ein oolles (Blas geleert l)atte, fprac^

er: ;,Sag* an, Dlioier! roie gefallen bir bie 23erfe:

Un amant qui craint les voleurs

n'est point digne d'amour."

(Er cr5ä^lte nun, was fic^ in ben ©emä^ern ber

üJlaintenon mit (Eud) unb bcm Äönige begeben

unb fügte ^in5u, bQ^ er (Ena) oon icl)cr Dercl)rt

I)abe, loie fonft kein menfd)lid)cs ÜBcfen, unb ba^

3^r, mit fol^ ^o^er lugenb heqahi, cor ber ber

böfc Stern kraftlos erbleiche, felbft bcn fc^önften
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oon il)m gefertigten S(^muÄ tragenb, niemals ein

böfes (Befpenft, SJlorbgebanken in i^m erregen

tDürbet. „Söre, Dlioier/' fpra^ er, „voo^n i^ ent«

fc^Ioflen. 35or langer ßcit follt* ic^ öoIs[(^mu& unb

5lrmbänber fertigen für g^nriette t)on (Englanb unb

[elbft bie Steine ba^u liefern. Die Arbeit gelang

mir roie keine anbere, aber es gerri^ mir bie ^ru[t,

roenn i(^ baran ha6)k, mxd} oon bem S(^muÄ, ber

mein ger^enskleinob gemorben, trennen p mü||en.

Du roeifet ber ^rinsejfin unglü&Iii^en 2ob buxö)

!0leu(^elmorb. 3^ bet)ielt ben S(^mu& unb toill il)n

als ein 3ßi<^en meiner (E^rfurc^t, meiner Dankbar*

keit bem JJräulein oon Scuberi fenben im S^lamen

ber oerfolgten ^anbe. — 5Iu&erbem, ha^ bie Scu»

beri bas fpre^enbe Seiten il)res !rriumpl)s erhält,

Der^öl)ne id) auc^ Desgrais unb [eine (Befellen, toie

[ie es oerbienen. — Du follft i^r ben Si^muck I)in»

tragen." Sovok (Earbillac (Euren Dramen nannte,

3fräulein, roar es, als toürben [^roar^e 6^Ieier

toeggeäogen, unb bas fc^öne, lichte 33ilb meiner glück«

liefen frühen Äinber5eit ginge toieber auf in bunten,

glänjenben JJöi^ben. (Es kam ein rounberbarer 2;roft

in meine Seele, ein §offnungsftraI)l, oor bem bie

finftern (Beifter [c^roanben. (Earbillac mo^te ben

(EinbruÄ, ben feine 3Borte auf mi^ gemad)t, loa^r«

nel)men unb na^ [einer 5lrt beuten. „Dir [^eint,"

[prac^ er, „mein 55orl)aben äu bel)agen. ©e[te^en

kann id) u)of)l, ha^ eine tief innere Stimme, [ef)r

öerf^ieben oon ber, roel^e ^lutopfer ©erlangt roie
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ein gefröfeigcs !Raubtter, mir bcfol)Icn l)at, t>a^ \ä)

folc^cs tue. !IRand)maI wirb mir tounbcrlid) im ©e«

mute — eine innere 5lngft, bie 5urd)t oor irgenb

etwas (Entfc^lic^em, bejfen Schauer aus einem fernen

3en[eits herüber n)el)n in bie Qeit, ergreift mi^ge«

toaltfam. (Es ift mir bann [ogar, als ob bas, loas

ber böfe Stern begonnen buxd) m\6), meiner un=

fterblic^en Seele, bie baran keinen Üeil l)ai, 5uge=

re(f)net roerben könne. 3n foI(f)er Stimmung befc^lofe

ic^, für bie I)eilige ^ungfrou in ber ^ir^e St. (Eufta^e

eine fc^öne Diamanten^^rone ^u fertigen. 5lber jene

unbegreifli^e 5(ng[t überfiel mi^ ftärker, fo oft id)

bie 5lrbeit beginnen roollte, bo unterließ id)*s ganj.

3e^t ift es mir, als roenn id) ber lugenb unb

Frömmigkeit [elb[t bemutsooU ein Opfer bringe unb

roirkfame JJürlprac^e erflehe, inbem id) ber Scuberi

ben [d)önftcn Sc^muA fenbe, ben xdj jemals gear-

beitet." — (Earbillac, mit (Burer ganjen ßebens«

toeife, mein JJräulein, auf bas genauefte bekannt,

gab mir nun tUrt unb !n)ei[e foroie bie Stunbe an,

roie unb toann id) ben S^muÄ, ben er in ein

fauberes Ääftd)en fd)lo6, abliefern folle. SJlein ganzes

2Be[en loar (Ent3üdien, benn ber Si^nmel felbft jeigte

mir burd) ben freoentlid)cn (Earbillac ben !IBcg, mid)

3U retten aus ber §ölle, in ber id), ein uerfto^ener

Sünbcr, fd)mac^te. So ha6)V xdj. (Ban5 gegen dav
billacs 3Billen toollt' i^ bis 3U (Eud) bringen. ?lls

5lnne lBruf|ons So^n, als (Euer ^PfUQ^inQ gebac^t'

i^ mi^ (Euc^ %ü JJü^en ju roerfcn unb (Ena) alles
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— alles 3U entbe&en. 3l)x Ijäüei, gerührt oon bcm

namcnlofen (Elenb, bas ber armen, unf^ulbigcn

ajlabelon bro^te bei ber (Entbe&ung, bas 6el)eim«

nis geachtet, aber (Euer ^oI)er, fd^arf[inniger (Beift

fanb geroi^ (i(^erc ÜJlittel, o^ne jene (Bntbe&ung

ber Derru(^ten SosI)eit (Earbillacs 3U [teuem. JJragt

mid^ nic^t, töorin biefc SiJlittel l)ätten be[te]^en follen,

i^ toei^ es nid)t — aber ba^ 3I)r ÜJlabelon unb

mic^ retten würbet, baoon lag bie Überseugung fe[t

in meiner Seele, toie ber (Blaube an bie tro[treid)e

§ilfe ber ^eiligen 3ungfrau. — 3^r roifet, JJi^äulein,

hai meine ^bjic^t in jener 9fla(^t fe^lfc^lug. 36)

oerlor ni(f)t bie Hoffnung, ein anbermal glü(feli(i)er

3u fein. Do gef^a^ es, ha^ (Earbillac plö^lic^ alle

SDIunterkeit oerlor. (Br (d)li^ trübe um^er, ftarrte

oor jici) l)in, murmelte unt)erftänblid)e 2Borte, foc^t

mit ben §anben, Sfeinbli^es üon (i^ abioe^renb,

fein ©eift fc^ien gequält Don böfen (Bebanken. 60
I)atte er es einen ganäen SJlorgen getrieben. (Bnb^

\iä) fe^te er fic^ an ben 2Berktif(^, fprang unmutig

toieber auf, f(^aute burc^s JJenfter, fprac^ emft unb

büfter: „3^ toollte bo^, ^mxkiie oon (Englanb IjäiU

meinen Sd)mu& getragen!" — Die 2Borte erfüllten

mi^ mit (Entfe^en. IRun tou^t* i^, ba& fein irrer

©eift roieber erfaßt roar von bem abfc^eulic^en

HJlorbgefpenft, ha^ bes 6atans Stimme mieber laut

roorben oor feinen D^ren. üd) fa^ (Euer ßeben be*

brol)t t)on bem oerrud^ten ÜJlorbteufel. ^aiit (Car*

bülac nur feinen Sd)muÄ lieber in §änben, fo
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TDavt Ül)x gerettet. Tili jcbem 5(ugenbli* rouc^s

bic ©efa^r. *Da begegnete iä) (Euc^ auf bem ^ont«

neuf, brängte mid) an (Eure ^utfd)e, roarf (Bnä)

jenen 3^ttel 3U, ber (Eu^ be[(^n)or, bo^ nur gleich

\y ben erl)altenen Sd)mu(ft in (Earbillacs i^önbe ju

bringen. 3l)r feamt nici)t. 9Jleine 5lngft ftieg bis ^ur

3}er3tDeiflung, als anberen lages (Earbillac oon

nici)ts anberm [prac^, als oon bem feö[tlid)en Sc^mu*,

ber i^m in ber 5la^t oor klugen gekommen. 3c^

feonnte bas nur auf (Euern S^muÄ beuten, unb

es rourbe mir gemi^, ba^ er über irgenb einem

3Jlorban[d)lag brüte, ben er geroi^ [d)on in ber

9lad)t aus5ufü^ren [i^ üorgenommen. (Eud)^ retten

mu^t* xd}, unb follt' es (Earbillacs £eben koften.

Soroie (Earbillac nad) bem 5lbenbgebet fic^ roie ge«

iDÖI)nlid) eingefc^lo[jen, ftieg ic^ hnxä) ein JJenfter

in hen §of, [(i)lüpfte burc^ bie Öffnung in ber

ÜJlauer unb (teilte mic^ unfern in ben tiefen 6d)atten.

S'lic^t lange bauerte es, fo kam (Earbillac I)eraus

unb (d)lid) lei[e burc^ bie Strafe fort. 36) !)inter

i^m ^er. (Er ging nad) ber Strafe 6t. j^onor^,

mir hebte bas §er5. (Earbillac roar mit einemmal

mir entfc^munben. 3d) befc^lo^, mic^ an (Eure $aus«

türe 3U [teilen. Da kommt [ingenb unb trillcmb,

roie bamals, als ber Qn^all mxd) 5um 3u(d)auer

oon (Earbillacs 3Jlorbtat mad)te, ein Offijicr bei

mir oorüber, ol)ne mid) 3U getDal)ren. 5lber in bem«

felben 5lugenbliÄ [pringt eine \d)wav^e (Beftalt ^er«

oor unb fällt über i^n ^er. (Es ift (Earbillac. Diefcn

92



9!Jlorb will id) ^inbern, mit emcm lauten Sd^rei

bin i^ in gtoei — brei Säfeen ^ur 6tellc. — IRic^t

ber Offizier — (Earbillac ftnht 3um Xohe getroffen

rö^elnb 3u Spben. Der Dffixier lä^t htn "Dolo)

fallen, rei^t ben Degen aus ber Sd)eibe, ftellt |ic^,

tDö^nenb, ic^ fei bes IJJlörbers 6e[ellc, feampffertig

mir entgegen, eilt aber fd)nell baoon, als er ge«

toa^rt, ha^ id), o^ne mi(^ um il)n 3U kümmern,

nur ben £eid)nam unterfuc^e. (Tarbillac lebte no^.

5d) lub iljn, na^bem 16) ben 'Dolo), ben ber Dffiäier

f)otte fallen lajjen, gu mir gefteÄt, auf bie S(^ultern,

unb ((^leppte il^n mül)fam fort naö) §au[e, unb bur(^

ben gel)eimen 6ang hinauf in hk 2Berkftatt. —
©as übrige ift (Bü6) bekannt, 3l)x fef)t, mein roür=

biges 3f^äulein, ba^ mein ein3ige6 ^Jerbrec^en nur

barin be[tel)t, ba6_i(ftJ)!JlabeIons QJater ni6)i ben

(Berieten oerriet unb fo feinen Untaten ein (Enbe

mad)te. iRein bin idj oon jeber ©lutf^ulb. — Äeine

DlJlarter toirb mir bas ©el)eimnis Don (Tarbillacs

Untaten ab3rDingen. 36) roill nidjt, ha^ ber etoigen

^aä)i, bie ber tugenb^aften Zodjkx bes 55aters

grä6lid)e Slutfc^ulb erf
^leierte

,
3um Zxoi^, bas

gan^e (Elenb ber Q^ergangen^eit, it)res ganzen Seins

no(i^ je^t tötenb auf fie einbred)e, ha^ no^ jefet

bie roeltli^e !Ra(^e ben 2eid)nam aufroü^le aus ber

(Erbe, bie il)n beÄt, ba^ no6) je^t ber Senker bie

oermoberten ©ebeine mit S6)anbe branbmarke. —
*Jlein! — mi^ toirb bie ©eliebte meiner Seele be=

roeinen als ben unf(^ulbig ©efallenen, bk ßßit roirb
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i^rert 6(i)mcr3 linbem, aber unübenoinblid) toürbe

her 3ön^^^i^ f^i" über bes geliebten 53aters ent«

fep(f)e laten bcr $ölle!" —
Dlioier fd)rDieg, aber nun ftürjte plöfelic^ ein

Hränenftrom aus feinen klugen, er roarf fid) ber

6cuberi 3U gfüfeen unb flel)te: „Üf)x feib oon meiner

Un[^ulb überjeugt — getDife, 2^r feib es! — §abt

(Erbarmen mit mir, fagt, xcie ftef)t es um SJlabclon?"

— Die Scubert rief ber üJlartiniere, unb nad)

iDenigen tHugenbliÄen flog ÜJlabelon an Olioiers

Sals. ,,S^un ift alles gut, ha bu l)ier bift — ic^

wu^V es ja, ha^ bie ebelmütigfte Dame bi^ retten

tDürbe!" So rief ÜJlabelon einmal über bas anberc,

unb Dlioier oerga^ fein S^iAfal, alles roas i^m

bro^te, er toar frei unb feiig. 5luf bas rü^renbfte

klagten beibe fi^, roas pe umeinanber gelitten

unb umarmten fid) bann aufs neue unb meinten

oor (EntjüÄen, ha^ fie fid) toiebergefunben.

2Bäre bie Scuberi ni^t oon Olioiers Unfc^ulb

fd)on überzeugt geioefen, ber (Blaube baxan mü&te

i^r jc^t gekommen [ein, ha pe bie beibcn betraf»

kit, bie in ber Geligheit bes innigften ßicbesbünb-

niPes bie 5Belt oerga^en unb il)r (Elenb unb i^r

namenlofcs Ceiben. „^cin," rief pe, „fol^ feiiger

!Bergeffenl)eit ift nur ein reines §er3 fä^ig."

Die gellen Stral)lcn bes SJlorgens brad)en burc^

bas Jenfter. Desgrais klopfte leifc an bie Iure

bes (Bemad)s unb erinnerte, ha% es 3cit fei, Dlioier

!BruPon fortäuf^affen, ha, o^ne 2luffe^en ju erregen,
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bas fpäter nic^t ge[^e^en könne. Die £iebenben

mußten \iä) trennen. —
!Die bunklen 5I^nungen, t)on benen ber Scubeti

(Bemüt befangen feit Brujfons erjtem (Eintritt in i^r

§aus, Ratten (ic^ nun gum 2ehen geftaltet auf fur(f)t*

bare ^Beife. Den So^n il)rer geliebten 5Inne \alj

fie fc^ulblos üerftriÄt auf eine 3lrt, ha^ il)n com

fd)nta(f)üoIlen %ob gu retten feaunt benkbar (c^ien.

Sie e^rte bes Sünglings Jo^l^^^P"^» ^^^ Keber

fd)ulbbelaben fterben, als ein (Bel)eimnis verraten

©ollte, bas feiner OJlabelon ben Zob bringen mu^te.

3fm ganzen !Rei(^e ber 3Jlöglid)keit fanb fie kein

ÜJltReTr^ßi^ Srmften bent graufamen 6erid)^t5|^^^

3U entreißen. Unb bo^ ftanb es feft in i^rer Seele,

ha^ fie kein Opfer freuen muffe, bas Fimmel«

fd)reienbe Unre^t ab^utoenben, bas man %n begef)en

im Begriff loar. — Sie quälte fid) ab mit allerlei

(EnttDürfen unb planen, bie bis an bas 5lbenteuer-

li^e ftreiften unb bie fie ebenfo fd)nell oerroarf

als auffaßte. 3mmer me^r oerf^manb jeber §off«

nungsf^immer, fo ba^ fie oerätoeifeln mollte. 3lber

3Rabelons unbebingtes kinblic^es 3}ertrauen, bie

5^erklärung, mit ber fie oon bem (Beliebten fpra^,

ber nun balb, freigefpro(f)en üon jeber Sd)ulb, fie

als (5aiiin umarmen roerbe, rid)tete bie Scuberi in

eben bem (Brab toieber auf, als fie baoon tief bis

ins §er3 gerührt rourbe.

Um nun enblid) etroas ^u tun, f^rieb bie Scuberi

an la 5legnie einen langen Brief, roorin fie il)m
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fagte, ha^ Olioicr Sru[|on i^r auf bic glaubroürbigftc

2Bcife feine oöllige Unfd)ulb an (Earbillacs lobe

bargetan Ijahe, unb ha^ nur bcr f)elbenmütige (Ent*

\d}\n^, ein (Bcl)eimnis in bas 6rab 3U nef)men,

bellen (Bnt{)üllung bie lln[d)ulb unb lugenb |elb|t

üerberben toürbe, i^n äurü&^alte, bem ©erid)t ein

(Be|tänbni5 abzulegen, bos \l)n oon bem ent|e^Ii^en

35erbad)t ni^t allein, ha^ er (Tarbillac ermorbet,

fonbern ha^ er au^ 5ur Sanbe cerru^ter 5Rörber

gel)öre, befreien mü||e. ^lles roas glü^enber (Eifer,

toas gei|toolle ©erebt|omkeit oermag, l)otte bie

Scuberi aufgeboten, la ^Regnies I)artes §er3 gu

crtoei^en. ^ad^ toenigen Stunben anttoortete la

!Regnie, toie es i^n Ijex^lid) freue, roenn Olioier

Sru||on |i^ bei |einer f)o^en, loürbigen (Bönnerin

gän3ltd) gered)tfertigt \)ahe. 5Bas Olioiers gelben-

mutigen (Ent|(^Iu& betreffe, ein (Bel)eimnis, bas pd)

auf bie Zat be^ie^e, mit ins (Brab nel)men 3U to ollen,

|o tue es it)m leib, t>a^ bie Chambre ardente ber-

gleichen gelbenmut mdji el)ren könne, ben|elben

oielme^r bnx6) bie kräftig|ten 9JlitteI 3U brechen

|ud)en mü||e. ^ad) brei Üagen ^offe er im lBe|iö

bes |elt|amen ©e^eimni||es ju fein, bas tDa^r|cf)ein«

lid) ge|d)el)ene ÜBunber an ben lag bringen roerbe.

^Hur 3U gut raupte bie Gcuberi, toas ber für^ter«

){ Iid)e la !Regnie mit jenen ÜJlitteln, bie !Bru||ons

Joelbenmut bred^en |olIten, meinte. !Run mar es gc«

roiö, ha^ bie Üortur über hen Unglüd?lid)en oer«

^ängt roar. 3n ber lobesanglt fiel ber 6cuberi

96



enblic^ ein, ha^, um nur ^uf[d)ub 3U erlangen, be'r

Jiai eines !Red)tsDerftänbigen bienlid) fein könne.

*pierre 5lrnaub b*51nblllt) voax bamals ber berü!jm*

tefte ^boofiat in ^aris. Seiner tiefen 2Biijenf(f)aft,

[einem umfafjenben 5[)erftanbe war feine !He^t[d)affen-

l)eit, feine Xugenb glei(^. Qu bem begab \\6) bie Scu«

beri unb fagte xtjm alles, fo tüeit es mögli(^ toar, o^ne

IBruffons ©e^eimnis 3U oerle^en. Sie glaubte, ha^

b'^nbilli) mit (Bifer fic^ bes Ünfc^ulbigen einnehmen

roerbe, i^re §off^ung rourbe aber auf bas bitterfte

getäufi^t. D'5lnbilli) Ijaiie rul)ig alles angei^ört unb

erioiberte bann läc^elnb mit ©oileaus 2Borten: Le

vrai peut quelque fois n'^tre pas vraisemblable.

— (Er bemies ber Scuberi, ha^ bie auffallenbften

5[Jerba(^tsgrünbe toiber Bruffon fpräc^en, ba^ la

!Hegnies 5>erfa^ren feeinestoegs graufam unb über*

eilt 3u nennen, oielme^r gan5 gefe^li^ fei, ja ha^

er nid)t anbers l)anbeln feönne, ol)ne bie ^fli(^ten

bes !Hi^ters ju Derle^en. (Er, b*5lnbilli), felbft ge«

traue fic^ ni^t huxdj bie gefd)iÄtefte 55erteibigung

Bruffon oon ber ^Tortur 3U retten. Tlur Sruffon

felbft könne bas enttüeber burc^ aufricf)tiges (Be=

ftänbnis ober roenigftens burc^ bie genauefte (Er^ä^*

lung ber Umftänbe bei bem ÜJlorbe (Earbillacs, bie

bann oiellei^t erft %n neuen ^usmittelungen tMfnlafe

geben roürben. „So roerfe id) mi^ bem Könige 3U

3rüben unb flel)e um (Bnabe," fprac^ bie Scuberi

gan3 au&er fic^ mit oon ^Iränen ^alb erftickter

Stimme, „üut bas," rief b*5lnbilli), „tut bas um
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bcs ^immcls QBillcn nid)!, mein Jräulcin! Spart

(End) bicfcs le^tc Hilfsmittel auf, bos, |d)lug es

einmal fc^l, (Bud) für immer oerloren i|t. 'Der Äönig

roirb nimmer einen 55erbrcc^er ber 5Irt begnabigen,

ber bitterfte ©ortDurf bes gefä!)rbeten 5)oIftes toürbe

il)n treffen. ÜJlöglid) ift es, ha^ Sruljon burd) (Ent-

beÄung feines (Bel)eimni[|e5 ober fonft ^Jlittel finbet,

bcn roiber i^n ftreitenben !Berbac^t auf5ul)eben.

Dann i[t es 3^it, bes Königs (Bnabe 5U erflehen,

ber nic^t bama(^ fragen, roas cor ©eric^t bctDiefen

ift ober nid)t, fonbern feine innere Über5eugung %\x

IHate jie^en roirb." — Die Scuberi mufete bem tief

erfahrenen b*5lnbilli) notgebrungen beipflid)ten. —
3n tiefen Äummer oerfenkt, fmnenb unb pnnenb,

toas um ber 3ungfrau unb aller ^eiligen toillen

pe nun anfangen folle, um ben unglü*Iid)en 3ruffon

3u retten, fa^ pe am fpäten ^benb in il)rem (Be»

mad), oIs bie !Ulartinierc eintrat unb ben (Brafen oon

ÜJlioffens, Obriften oon ber (Barbe bes ^^önigs, mel»

htk, ber bringenb rDünfd)e, bas 3fräulein 5U fprec^en.

„^ergei^t," fprac^ OJlioffens, inbem er fic^ mit

folbatifc^em 5lnftanbe ocrbeugte, „oer5ei^t, mein

(Jräulein, wenn i<^ (Euc^ fo fpät, fo ju ungelegener

3cit überlaufe. Wir Solbaten machen es nid)t anbers,

unb jubem bin \6^ mit ^roei 2Borten enttd)ulbigt.

— Olioier Sruffon fül)rt mi^ 5U (Euö).*' Die 6cu-'

beri, ^oc^gefpannt, toas pe je^t roieber erfahren

roerbe, rief laut: „Olioier ^Brufjon? ber unglüAIi^fte

aller 9!Renf^en? — ooas I)abt 3^r mit bem?" —
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„Dad)!' i6)'5 hodj," ]pxad) tDliojjens läd^elnb toettcr,

„bai (Bures S(^ü^lings Spornen I)inret<^en toürbe,

mir bei (Eu(^ ein geneigtes D^r ^u oerj^affen. ©ie

ganse ÜBelt i[t oon Brufjons Si^ulb überzeugt. 3d)

rDei§, ha^ 3^r eine anbete üfJleinung I)egt, bie [i(^

freilieft nur auf bie Beteuerungen bes eingeklagten

[tü^en foll, toie man gejagt l)at Tlxt mir i{t es

anbers. Uliemanb als i(^ kann befjer überzeugt fein

oon Srujions Unf^ulb an bem 2;obe (Tarbillacs/

„^ehd, rebet," rief bie Scuberi, inbem if)r hk

eiugen glänzten oor (Bnt^ü&en. „3^' [pra^ ÜJlioJJens

mit 9la(^bruÄ, „i^ toar es felbft, ber ben alten

(Bolbf^mieb nieberftie| in ber Strafe St. ^onox€,

unfern (Eurem $au}e.'' „Um aller ^eiligen toillen,

3^r— 3f)r!" rief bie Scuberi. „Unb," fuf)r aJlionens

fort, „unb id) [d^roöre es (Buä), mein JJtäulein, ha^

xdj \tol% bin auf meine 3:at. 5Bi[jet, ha^ (Carbillac

ber oerru(i)tefte, ^euc^lerifc^fte 18öietöid)t, ha^ er es

roar, ber in ber 9lad)t ^eimtüÄif^ morbete unb

raubte, unb fo lange allen Schlingen entging. 36)

weife felbft ni^t, toie es kam, ha^ ein innerer öer«

hadji [xd) in mir gegen h^rx alten Söfemic^t regte,

als er ooll fi(^tli(^er Unru!)e ben Sd)mu& braute,

ben i^ beftellt, als er fic^ genau erkunbigte, für

roen id) ben Sd^muÄ beftimmt, unb als er auf

red)t liftige ^rt meinen ßammerbiener ausgefragt

I)atte, toann id) eine geroiffe ©ame gu befugen

pflege. — ßängft loar es mir aufgefallen, ha^ bie

unglückli^en Sc^la(^topfer ber abf^eulid)ften !Raub=
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gier alle biejelbe lobesrounbe trugen. (Es war mir

gemiö, ha^ ber ÜJlörber auf ben Sto^, ber augcn=

bliÄIic^ töten mu^te, eingeübt roor unb barauf

regnete. S^Iug er fe^l, [o galt es ben gleiten

Äampf. Dies liefe mi(^ eine 3[^orfid)tsma6regeI

brauchen, bie fo einfad) i[t, ha^ \6) nid^t begreife,

tüie anbere ni^t längft barauf fielen unb fici^ xeikkn

von bem bebro^Ii^en ajlorbioefen. 3(5) trug einen

leichten Sru[t^arnif^ unter ber 3Befte. (Tarbillac

fiel mi^ oon hinten an. (Er umfaßte ntic^ mit !Riefen«

hraft, aber ber fid)er gefü!)rte Stofe glitt ah an bem

(Eijen. 3n bemfelben ^ugenbliÄ enttoanb id) mid)

i^m unb [tiefe if)m ben Dold), ben id) in Bereit«

[d)aft \)aik, in bie Sruft." „Unb 3l)x fd)n)iegt/'

fragte bie Scuberi, „3\)x 3eigtet ben (Berieten nic^t

an, roas gefd)el)en?'' „(Erlaubt," fprad) OJlioflens

roeiter, „erlaubt, mein Jräulein, 5U bemerken, ha^

eine fol^e ^Injeige mic^, wo n\6)i gerabe3u ins

!ßerberben, hod) in ben abfd)euli(^[ten ^Projefe oer«

miÄeln konnte, i^ötte la !Regnie, überall !ßerbred)en

roitternb, mir's benn gerabeju geglaubt, toenn id)

btn re(^t[d)affenen (Tarbillac, bas ÜJlufter aller

JJrömmigheit unb üugenb, bes oerfu(^ten üRorbes

angeklagt? ÜBie, menn bas 6^u)ert ber (Berec^tig=

keit jeine Spi^e toiber mi^ |elbft geroanbt?" „Das

mar ni^t möglich," rief bie 6cuberi, „(Eure (Beburt

— (Euer Stanb —" „O," ful)r OJliolIcns fort, „baik^

bod^ an ben 5Jlar[d)all oon Cujemburg, ben ber

(Einfall, |id) Don le Sage bas J5^i^<>l^op (teilen
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3U laffcn, in hen ^txhad)t bcs (Biftmorbes unb in

t>k Saftille braute. Sflein, beim St. Dion^s, ni^t

eine Stunbe J^ei^cit, ni(^t meinen 0I)r5ipfel geb*

i^ preis bem rafenben la IRegnie, ber [ein !0le[|er

gern an unferer aller ^el)len [e^te." ,,tUber fo bringt

3fl)r ja ben unjc^ulbigen Sruffon aufs S^affot?"

fiel \l)m bie 6cuberi ins ÜBort. „Un[^ulbig," er=

toiberte ÜRioffens, „unf^ulbig, mein Ji^äulein, nennt

3^r bes Derru(f)ten (Earbillacs Spie^gefeilen? — ber

if)m beiftanb in [einen üaten? ber ben %ob ^unbert«

mal oerbient l)ai7 — 5flein, in ber üat, ber blutet

mit !Re<!^t, unb ha^ lö) (Bnö), mein I)oc^t)ere^rtes

3fräulein, hen rDal)ren 3iifö^^^"^)ö"9 ^^^ Saä)e

entbe&le, ge[(^a!) in ber 55orausfe^ung, ba^ 3^r,

o^ne mic^ in bie ^önbe ber Chambre ardente 3U

liefern, bo^ mein (Be^eimnis auf irgenb eine ÜBeife

für (Euren S(f)ü^ling 5U nü^en Der[te^en roürbet."

Die Scuberi, im 3nnerften ent3ü&t, i()re Über=

jeugung oon Srufjons Unfc^ulb auf folc^ entf(^ei=

benbe Üßeife be[tätigt 3U fel)en, nat)m gar keinen

5In[tanb, bem (Brafen, ber (Earbillacs 5Jerbrecf)en

ja [c^on kannte, alles 3U entbe&en unb il)n auf^u»

forbem, fid) mit xljx ^u b*5lnbilli) 3U begeben. Dem
foUte unter bem Siegel ber 35er[^tDiegenf)eit alles

entbeut roerben, ber [olle bann !Hat erteilen, roas

nun 5U beginnen.

D*5lnbilli), na^bem hie Scuberi il)m alles auf

bas genaue[te tx^äljlt l)atte, erkunbigte fi^ no^mals

na^ ben geringfügigften Um[tänben. 3nsbe[onbere
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fragte er ben ©rafen !0lto||cn$, ob er and) bie fefte

Über3cugung I)abe, ha^ er üon (Earbillac angefallen,

unb ob er DUoier 23ru[|on als benjenigen toürbe

roiebererkennen können, ber ben 2ei(^nam fortge»

tragen, „^lufeerbem," erroiberte iüloiljens, „ba\^ td^

in ber monbl)ellen ^a6)t ben (Bolbfc^mieb ;red)t gut

erkannte, f)abe ic^ aud^ bei la IRegnie felbft ben

Dolc^ gefe^en, mit bem (tarbillac niebergefto^en

rourbe. (Es ift ber meinige, au5ge3ei^net burc^ bie

5ierli(^e 5Irbeit bes (Briffs. 9iur einen Stritt oon

il)m fte^enb geroa^rte 16) alle ßüge bes Jünglings,

bem ber §ut oom Äopfe gefallen, unb roürbe i^n

allerbings toiebererkennen können."

*D*5lnbiUi) faf) fd)tDeigenb einige ^ugenblirfie oor

[i^ nieber, bann fpra(^ er: „^uf geroö^nli^em

QBege i[t Srufjon aus ben §änben ber Juftij nun

gan5 unb gar nic^t 3U retten. (Er roill ÜJlabelons

l)alber (Carbillac nic^t als iDlorbräuber nennen. *Das

mag er tun, benn felbft, toenn es i^m gelingen

müfete, burd) (Entbeckung bes I)eimlic^en Slusgangs,

bes äufammengeraubten S^a^es bies na^suroeifen,

tDÜrbe i^n bo^ als üRitoerbunbenen ber loh treffen.

Dasfelbe 3}er^ältnis bleibt fte^en, tocnn ber (Braf

ÜRioffens bie Segebenf)eit mit bem (Bolbfd)mieb,

roie fie roirklic^ fid) 3utrug, ben !Ric^tern entbeAen

follte. ^uffd)ub ift bas ein3lge, roonad) getrautet

©erben mu&. 6raf ^Jtioffens begibt fid) nac^ ber

(Eonciergerie, lä^t fid) Dlioier Bruffon oorftellen unb

erkennt i^n für h^n, ber ben ßcid)nam (EarbiUacs
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fortfc^afftc. (Br eilt ^u la !Hegnte unb fogt: ,3nber

Strafe 6t. ^onox6 \alj \ä) einen SJlenfc^en nieber«

ftofeen, ic^ jtanb bidjt neben bem ßet<f)nam, als ein

anberer l)in5ufprang, fic^ ^um fiei^nam nieberbü&te,

i^n, ha er nod) ßeben fpürte, auf hk S^ultem lub

unb forttrug. 5fn Olioier Sruffon Ijahe iö) biefen

ÜJlenfd)en erkannt.* Diefe 5lusfage oeranla^t Srufjons

nochmalige ^eTne^mung, ßi^ffl^Tnenftellung mit bem

(Brafen !)!Jlio[jens. (Benug, bie Tortur unterbleibt unb

man forfc^t toeiter na^. Dann ift es Q^ii, jid) an

ben Äönig felbft 3U toenben. (Euerm S(^arf{inn, mein

3fräulein! bleibt es überlaffen, bies auf bie gej^iÄ«

tefte 2Bei|e 3U tun. *Jla^ meinem Dafürhalten toürb*

es gut fein, bem Könige bas ganje (Be^eimnis

3U cntbe&en. Dur^ biefe ^usfage bes (Brafen

ÜRiolJens toerben Sruf|ons (Be[tänbni[fe unterftüfet.

Dasfelbe ge{d)iel)t oiellei^t burc^ geheime !Jla(^for(^=

ungen in Carbillacs §aufe. deinen !Re({)t5fprud),

aber bes Königs CEnt[c^eibung, ^f inneres ^fü!)lf

bas ha, tpo ber Djic^ter^ [trafen mu6^_Jgbiilbrau^*

Jprid)t, geiltet, kann bas alles begrünben." — (Braf

SiRiojjens befolgte genau, roas b^^nbilli) geraten,

unb es gejc^a^ toirklid), roas bie[er üorl)erge|e^en.

^un kam es barauf an, ben Äönig an^uge^en,

unb bies toar ber fd)tDierigfte ^unkt, ha er gegen

*Bruf|on, ben er allein für ben entfe^lid)en !Haub*

mörber l)ielt, wddjzt ]o lange Qdt ^inbur^ ganj

^aris in 5lng[t unb Gc^recken geje^t l)aüe, |ol(f)en

TOfc^eu ^egte, ha^ er, nur lei[e erinnert an htn be«
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rü^tigtcn ^ro^e^, in bcn ^cftigften 3orn geriet.

'Die ÜJlaintenon, il)rem (Bruubfa^, bcm Äönig nie

oon unangenel)men ©ingen 5U reben, getreu, oertoarf

jcbe ^Vermittlung , unb [o mar Srufjons Sd)icfe[al

gan3 in bie ^anb ber Scuberi gelegt. ^a6) langem

Sinnen fa^te |ie einen (Hnt[c^lu& eben fo [d[)nen als

[ie il)n ausführte. 6ie kleibete [i^ in eine fc^roar^e

!Robe Don [d)rDerem Seiben3eug, f^müAte fi^ mit

(Tarbillacs köjtlic^em (Be[d)meibe, l)ing einen langen,

f^roarsen Schleier über, unb er[(^ien fo in ben (Be=

magern ber ^Ulaintenon 3ur Stunbe, ha eben ber

Äönig zugegen. Die eble (Be[talt bes el)rn)ürbigen

JJräuleins in bi?|em feierli^en ^In^uge l)atte eine

3[Raie[tät, bie tiefe (E^rfur(^t ertoeÄen mu&te [elbft

bei bem lofen ©olk, has gemo^nt ift, in h^n 53or»

jimmem fein lei^tfinnig nichts beac^tenbes ÜBefen

5U treiben. 2llles roi^ fc^eu 3ur Seite; als fie nun

eintrat, ftanb felbft ber Äönig gan3 oerrounbert auf

unb kam i^r entgegen. Da büßten i^m bie höft«=

liefen Diamanten bes ^alsbanbs, ber ^rmbönber

ins ^uge, unb er rief: „!8cim Joini"!^^ bas ift (Ear«

billacs ©efd)meibe!" Unb bann fid) 3ur !JJlaintenon

roenbenb, fügte er mit anmutigem £äd)eln ^in3u:

„Sel)t, 5rau ÜJlarquife, toie unfere fd)öne 'Braut um
il)ren Bräutigam trauert." „(Ei, gnäbiger S^rr," fiel

bie Scuberi roie hen S(^er3 fortfe^enb ein, „toie

tDürb* es 3icmen einer fd)mer3erfüllten Braut, fi(^

fo glan30oll 3U f(^mücken? Olein, id) I)abe mic^ gan3

losgefagt oon biefem (Bolbfd)mieb, unb backte nid)l
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me^r an il)n, träte mir nici)t manchmal bas abf(!)eu=

lid)c ^ilb, roie er emtorbet bi^t bei mir üorübergc*

tragen rourbe, cor Slugen." „2Bie/' fragte ber Äönig,

„toie! 3^r \)ahi i^n gefe^en, ben armen 3^eufel?" Die

Scuberi ergä^lte nun mit kurjen üBorten, toie |ie

ber ßufall (noc^ erroä^nte fie ni(^t ber (Einmi[(^ung

3ru[jons) öor (Earbillacs ^ans gebracht, als eben

ber ÜJlorb entbe&t toorben. Sie [(^ilberte ÜJlabelons

iDilben S^mer^, ben tiefen (EinbruÄ, ben bas §im«

melskinb ouf fie gema(^t, bie 5lrt, toie |ie bie ^rme

unter ß^jauc^^en bes 5JoIks aus IDesgrais* Sönben

gerettet. 5Rit immer [teigenbem unb fteigenbem 2fn=

terejjß begannen nun bie Svenen mit la 5iegnie —
mit Desgrais — mit Dlioier Srufjon felbft. Der

Äönig, ^ingerifjen üon ber (Beroalt bes lebenbigften ^i

Cebens, bas in ber 6cuberi !Hebe glühte, ^gtpg^rtel

ni^U böfe t)on bem ge!)äffigen ^ro^e^ bes il)m ab= ^

[d)euli^en Sru||ons bie !Rebe mar, oermo(^te nid)t

ein Wort Iieroorgubringen, konnte nur bann unb

roann mit einem 5Iusruf ßuft ma^en ber inneren

Beroegung. (E^e er Jic^^s oerfal), gans aufeer fic^ über

bas llnerl)örte, roas er erfal)ren, unb noc^ ni(^t t)er=

mögenb alles %n orbnen, lag bie Scuberi fd)on gu

[einen JJüfeen unb flel)te um (Bnabe für Olioier

Srujjon. „2Bas tut 3^r," brac^ ber Äönig los, in=

bem er fie bei beiben $önben fafete unb in hen

Sefjel nötigte, „toas tut 3f)r, mein J^öulein! —
3I)r überrafd)t mi^ auf feltfame ÜBeife! — Das
i[t ja eine entfe^lidie (Be[d)id)te! — 5Ber bürgt für
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bie !lBa^rI)ctt bcr abenteucrlid)cn (Br5äl)Iung Bruf»

[ons?" — Darauf bie 6cubcri: „ÜJliojjens' ^(usfage

— bie Unterfud)ung in (EarbUlacs §aufe — innere

Überzeugung — ac^I ÜJlabelons tugenb^aftes §cr3,

bas gleiche üugenb in bem unglüÄlici^en ^ru[|on

erkannte!'' — Der Äönig, im begriff etroas ju er-

mibern, roanbte \\6) auf ein ©eräu[cf) um, bas on

bcr Iure entftanb. ßouoois, ber eben im anbcm

(Bemad) arbeitete, \al) hinein mit beforglic^er ÜJliene.

Der Äönig ftanb auf unb oerlieö, Couoois folgenb,

bas 3i^^ßi^- ^eibe, bie Scuberi, bie ÜJlaintenon

hielten biefe Unterbrechung für gefä^rli^, benn ein=

mal überra[c^t, mod)te ber Äönig [\d) I)üten, in bie

geftellte Jalle 3um ^roeitenmal ju ge{)en. Vod) nad)

einigen !ülinuten trat ber Äöuig toieber l)inein, f(i)ritt

ra[c^ ein paarmal im ßinimer auf unb ah, (teilte

|ic^ bann, bie §önbe über ben !Kü(f{en ge[ci)lagen,

b\6)i Dor bcr Scuberi ^in unb \pxadj, o^ne fie an=

3ubU(fien, I)alb leife: „^oI)l möd^t' id^ (Eure ^aht*

Ion [el)en 1"— Darauf bie Scuberi : „O, mein gnäbiger

§err, tocl^cs f)o^en (BlüAs roürbigt 3l)r bas arme,

unglüÄli^e Äinb— a^, nur (Eures 2Binks beburff es

ja, bie kleine 5u (Euren 5ü[3cn ju fc^en." llnh trippelte

bann, fo [c^nell |ie es in ben [d)tDeren Kleibern ücrmod^»

te, nad) ber üür unb rief hinaus, ber Äönig wolle !IJla=

belon (Earbillac oor (ic^ laflcn, unb ham surücfe unb

toeinte unb [d)lu^ätc oor (Entjüdien unb !Rü^rung. Die

Scuberi ))aitt [olc^e (Bunft gea^net, unb ba^er üHa-

belon mitgenommen, bie bei ber üJlarquifc Kammer»
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frau watttit mit einer ftur^en Bittfc^rift in hm
j^änben, bie i!)r b*5lnbilli) aufgefegt. 3n toenig

tUugenbli&en lag fie fpra^los bem Könige %\i Jüfeen.

'^ngft — Be[tür3ung — f(^eue (E^rfurd)t — £iebe

unb Scf)mer3 — trieben ber Firmen rafd)er unb

rafd)er bas [iebenbe Blut bur^ alle ^bem. !n)re

5Bangen glül)ten in ^ol)em ^urpur — bie ^ugen

glänzten oon gellen 2ränenperlen , bie bann unb

mann I)inabfielen burc^ hk feibenen ÜBimpern auf

hzn fcf)önen ßilienbufen. Der ^önig f^ien betroffen

über bie tounberbare S(f)ön^eit bes (Hngelskinbs.

(Br l)ob bas 9Jläb(i)en fanft ouf, bann mad)te er

eine Beroegung, als toolle er il)re §anb, bie er ge*

fafet, küfjen. (Er lie& fie toieber unb [d)aute bas ^olbe

Äinb an mit trönenfeu^tem !8lidi, ber vcn ber tiefften

innern !Rül)rung ^eugte. £eife lifpelte bie ÜRaintenon

ber Scuberi 5u: „Sie^t fie nid)t ber la 5Jalliere äl)n*

lid^ auf ein ^aar, bas Weine Ding? — Der §önig

fc^toelgf in h^n füßeften (Erinnerungen. (Euert Sold)

i[t getDonnen." — So leife bies aud) bie ÜRaintenon

fprad), bod) fd)ien es ber Äönig oemommen ju

l)aben. (Eine !Köte überflog fein (Befielt, fein Blid^

ftreifte bei ber ÜJlaintenon oorüber, er las bie Sup*

plife, bie ÜRabelon i^m überreid)t, unb fpra^ bann

milb unb gütig: „3d) roiirs roo^l glauben, ha^ Du,

mein liebes Äinb, oon Deines (Beliebten Unf^ulb

überzeugt bift, aber l)ören roir, roas bie Chambre
ardente baau fagt!" — (Eine fanfte Beroegung mit

ber J5anb t)erabfd)iebete bie kleine, bie in tränen
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Dcr[d)tDimmcn toolltc. — Die 6cubcn gcma^rtc ju

i^rem Sc^rccft, baß bie (Erinnerung an bie 35alli^re,

fo erfprie&Ii^ [ie anfangs gefc^ienen, bes Äönigs

Sinn geänbert l)atte, fotoic bie üJlaintenon ben

Sflanten genannt. ÜJlo^f es fein, ba^ ber Äönig \\&j

auf unäarte 3Beife baran erinnert füllte, ba^ er

im Segriff fte^e, bas ftrenge !Hed)t ber 6d)önf)eit

aufsuopfem, ober Dielleid)t ging es bem Äönig roie

bem ilräumer, bem, ^art angerufen, bie fd)önen

ßauberbilber, bie er gu umfa||en gebad)te, (c^nell

oerf^toinben. ^Jiellei^t [al) er nun nic^t me^r feine

QJalli^re cor fid), fonbem bad)tt nur an bie Soeur

Louise de la misdricorde (ber <öalli^re Älofter«

name bei ben Äarmelitemonnen), bie i^n peinigte

mit if)rer JJ^^ömmigfieit unb Su^e. — 2Bas mar

je^t anbers gu tun, als bes Königs Sefc^Iüffe rul)ig

abjutoarten.

Des ©rafen !0lioffens ^lusfage oor ber Chambre
ardente toar inbeffen bekannt geroorben, unb roie

es 3U gefc^e^en pflegt, ba^ bas 3}oIk leid)t getrieben

loirb oon einem (Extrem 3um anbern, fo tourbe ber«

felbe, ben man erft als ben Derru(^teftcn ÜRörber

oerfluc^te, unb ben man 3U 3errei6cn brol)te, noc^

c^e er bie ©Iutbül)ne beftiegen, als unfc^ulbiges

Opfer einer barbarifc^en 3ufti3 behlagt. *Run erft

erinnerten fid) bie ^Jlac^barsleute feines tugenbf)aften

ÜBanbels, ber großen £iebe 3U ÜJlabelon, ber Xreue,

ber (Ergebenheit mit Ceib unb 6eele, bie er 3U bem

alten (Bolbfc^mieb gehegt. — (Bange 3üge bes 53olks
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erfd)ienen oft auf bebro^U^e üöelfe üor la ^Regnies

^daft unb fd)riecn: ,(Bib uns Dliüter Brufjon I)er*

aus, er i[t unf^ulbig/ unb toarfen too^I gar Steine

nac^ ben 3fen[tern, fo ba^ la IRegnie genötigt roar,

bei ber 5Rarec^au|jee S^u^ ju fuc^en oor bem er-

zürnten ^öbel.

9Jle^rere 3^age ©ergingen, o^ne ha^ ber Scuberi

Don Olioier !8ru[[ons ^roge^ nur bas ntinbefte be*

kannt tourbe. (Banz troftlos begab fie \\d) zur ÜJlain«

tenon, bie aber oer[i(f)erte, ha^ ber Äönig über bie

Sad)e [(^toeige, unb es gar nii^t geraten f^eine,

i^n baran zu erinnern, fragte fie nun no(^ mit

[onberbarem £ä^eln, toas benn bie kleine QJalli^re

mad)e? |o überzeugte [x6) bie Scuberi, ha^ tief im

Innern ber [tolzen 'Sxau fi^ ein 35erbru6 über eine

Angelegenheit regte, bie h^n reizbaren ^önig in ein

(Bebiet Io(ken konnte, auf bejfen ßouber fie ]i6) n\ä)t

oerftanb. IBon ber !ERaintenon konnte fie bal)er gar

m&jis ^offen.

(Enbli^ mit b^^nbillps gilfß gelang es ber Scuberi,

auszukunbfd)aften, ha^ ber ^önig eine lange gel)eime

Unterrebung mit bem (Brafen SJlioffens gel)abt.

ferner, ba^ Sontems, bes Königs üertrautefter

Äammerbiener unb (Bef^äftsträger, in ber (Eoncier=

gerie getoefen unb mit Sruffon gefprorf)en, ba^ enb=

li^ in einer ^adji ebenberfelbe *Bontems mit me^«

reren Ceuten in (Tarbillacs §aufe gewefen unb fid)

lange barin aufgel)alten. (Tlaube ^atru, ber 3e*

rpo^ner bes untern Stocks, oerfii^erte, bie ganze
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^adjt l)abc es über feinem Äopfe gepoltert, unb

geroi^ [ei Oliöier bobei geroejen, benn er l)ah^ feine

Stimme genau erkannt. Sooiel roar al[o getoi^,

ba^ ber i^önig felbft bem voaljxen 3ufammenl)ange

ber Sacf)e nad)forfd)en liefe, unbegreifli^ blieb aber

bie lange ^Jer^ögerung bes Sefc^Iuffes. Ca !Hegnie

mo(i)te alles aufbieten, bas Opfer, bas i^m entriffen

roerben follte, 3rDi[c^en hen Qai)nen fcft5U^alten.

Das oerbarb jebe Hoffnung im 5Iuffeeimen.

iBeinaI)e ein üJlonat toar ©ergangen, ha liefe bie

5Jlaintenon ber 6cuberi fagen, ber Äönig toünfc^e

fie I)eute abenb in il)ren, ber ÜJlaintcnon, (Bemä^ern

5U fel)en.

Das J5er3 fd)Iug ber Scuberi ^o^ auf, \xt loufete,

ha^ Sruffons 6ac^e fid) nun entfcl)eiben loürbe. Sie

fagte es ber armen DIabelon, bie 3ur Jungfrau,

5U allen ^eiligen inbrünftig betete, ha^ fie bod) nur

in bem ^önig bie Überzeugung oon Bruffons Un«

f^ulb ertoeÄen möchten.

Unb t>o6) \6)kn es, als l)abe ber Äönig bie ganje

Sa^e oergefjen, benn toie fonft, roeilenb in an-

mutigen ©efpräd)en mit ber üJlaintenon unb ber

Scuberi, gebadete er nic^t mit einer Silbe bes armen

!8ruffons. (Enblic^ erfd)icn Sontcms, näl)erte fi(^ bem

Äönige unb fprac^ einige üBorte fo leifc, ha^ beibe

Damen nid)ts baoon oerftanben. — Die Scuberi

erbebte im 3nnern. Da ftanb ber Äönig auf, fd)ritt

auf bie Scuberi 3U unb fprad) mit Icuc^tenben

Sli&cn: „3ci) tDün[d)e (Eud) (BlüÄ, mein 3rräulcinl
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(Euer S^ü^Iing, Dlioier ^ru|jon i[t frei!" — ©te

Scuberi, ber bie Irönen aus htn ^ugen [türmten,

keines ÜBortes mö^tig, toollte fid) bem Könige ^u

(Jü^cn toerfen. ©er ^inberte fte boran, fprcc^enb:

„(Bel)t, ge^t! JJi^öulein, 3^r folltet ^axlarrnntsah'-

üokat fein unb meine JHe^ts^änbel au5fe(i)ten, benn,

beim ^eiligen !Dioni)s, (Ei|Xßr--.2lßXiM^Tnkeit toibe

|te^hmem(|t^U^.S^ — ^06)" fügte er em[ter

^inp, „bod), roen bie lugenb felb[t in Sc^u^ nimmt,

mag ber nid)t (id)er [ein oor jeber böfen einklage,

oor ber Chambre ardente unb allen (Beric^ts^öfen

in ber ÜGeltl" — Die Scuberi fanb nun 2Borte,

bie \\d) in ben glü^enbften Donk ergojjen. !Der Äönig

unterbra^ [ie, il)r' anfeünbigenb, ha% in il)rem 5au|e

|!c felb[t t)iel feurigerer *Dan^ erroarte, als er von

i^r forbem könne, benn n)al)r[^einli^ umarme iii

biefem tUugenbliÄ ber glü&lid^e DItöier f^on feine

aJlabelon. ,,!8ontems/' fo f^Io^ ber ^önig, „Son«

tems foll (Eud) taufenb ßouis aus3a!)Ien, bie gebt

in meinem Flamen ber kleinen als ^rautfc^a^. ÜJIag

(ie il)ren Sruffon, ber fold) ein (BlüÄ gar nid)t oer«

bient, l)eiraten, aber bann follen beibe fort aus ^aris.

Das ift mein ÜBille." —
Die aJlartiniere kam ber Scuberi entgegen mit

raffen 6d)ritten, l)inter il)r ^er ^aptifte, beibe mit

oor JJ^eube glan5cnben ©cfi(f)tem, beibe jau^^enb,

[c^rcicnb: „(Er ift l)ier — er ift frei! bie lieben

jungen Ceute!" Das feiige ^aar ftürjte ber Scuberi

5u 2füBen. „O, id) l)aht es jo geiou^t, ha^ 3^r, 3l)r
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allein mir hen (Batten retten roürbet/' rief ÜJlabelon.

„%ö), ber ©laube an (Eu^, meine ÜRutter, ftanb ja

fe[t in meiner Seele," rief Olioier, unb beibe ftüfeten

ber iDürbigen Dame bie gönbe unb oergojjen taujenb

^eifee üränen. Unb bann umarmten [ie |i^ roieber

unb beteuerten, bai bie überirbif^e Seligkeit biefes

2lugenbliÄs alle namenlofen ßeiben ber oergangenen

läge aufroiege, unb f(f)U)uren, nid)t ooneinanber

äu Ia||en bis in ben !Iob.

^ad) roenigen üagen tourben [ie oerbunben burc^

ben Segen bes ^riefters. 2Bäre es au^ nidji bes

Königs 2Bille getoefen, Srufjon ^ätte hod) rndji in

^aris bleiben können, too if)n alles an jene ent«

fe^lid)e Qext ber Untaten (Earbillacs erinnerte, roo

irgenb ein Qu^all bas böfe (Bef)eimni5, nun no(^

mehreren ^erfonen bekannt roorben, feinbfelig ent«

l)ünen unb (ein frieblic^es Ceben auf immer oerftören

konnte. (Blei^ nad) ber §oc^äeit äog er, Don hm
Segnungen ber Scuberi begleitet, mit feinem jungen

ÜBeibe nacf) (Benf. !Hei^ ausgeftattet bur^ ÜJlabc«

Ions Sraut[d)a^, begabt mit feltener (Be[d)iÄli(^keit

in feinem §anbn)erk, mit jeber bürgerli^en lugenb,

toarb il)m bort ein glückliches, [orgenfreies ßeben.

3^m tourben bie Hoffnungen erfüllt, bie ben 5)ater

getäu[d)t Ratten bis ins (Brab l)inein.

(Ein 3al)r roar ©ergangen feit ber ^breife 3ruf«

fons, als eine öffentlid)e Sekanntmad)ung er[d)ien,

gejei^net oon §arIoi) be (Ll)aMva\on, (Er5bi[d)of uon

^aris, unb oon bem ^arlaments-^bookaten *pierre
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2lmaub b^^nbiUi), bes 3nl)alts, ha^ ein reuiger

Sünber unter bem Siegel ber ^eidjk, ber Äirc^e

einen reid)en geraubten Sc^a^ an 3utoeIen unb

©efd)meibe übergeben. 3eber, bem etroa bis ^um

(Enbe bes 3al)res 1680 oorsüglici) burc^ mörberifc^en

Unfall auf öffentli(f)er Strafe ein Sc^rnuA geraubt

roorben, folle [ic^ bei b'^lnbilli) melben unb roerbe,

treffe bie 33ef(^reibung bes i^m geraubten Sd)mu(^s

mit irgenb einem oorgefunbenen Äleinob genau über*

ein, unb finbe fon|t feein ß^^if^^ 9^9^!^ ^^^ !Rec^t«

mö^igfeeit bes 5In[pru^s \iatt, ben 6(^mu(Ä toieber

erhalten. — QlJiele, bie in (Tarbillacs £ifte als ni(^t

ermorbet, [onbem blo^ burd) einen JJauftfc^lag be*

täubt aufgeführt toaren, fanben fi(^ nad) unb nac^

bei bem ^arlamentsabookaten ein unb erl)ielten

3U il)rem ni(^t geringen (Erftaunen bas il)nen geraubte

©ef^meibe 3urüÄ. Das übrige fiel bem 6d)a^ ber

Äirc^e äu St. (Eu|ta(i)e an^eim.
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«» ©eutf^e ©testet«

(Bebä^tnis^Sttftung.

(©olbcnc OJlcbaillc ber 5BcU-

aus[tellung St.Couis 1904.)

•Die Stiftung, bcrcn 3n) etb es i[t, „Ijeroorragcnbcn Dichtem
burd) Verbreitung it)rer Werfte ein 'Denkmal im ^ixztn be»

beut[d)en 5JoIhes 3U [e^cn", begann il)re lätigheit i. 3. 1903
bamit, ba6 [ie an 500 UJoIhsbibltot^ckcn je 20 Sanbe oer»

teilte, unter benen [id) 3. S. Öro^tanes „(Brete ^Hinbe" —
3K. 0. (Ebner »(E[d)enba(^s „©emcinbehinb* — eine Stusroa^I

ber „*Deut[d)cn Sagen'' ber Srüber (Brimm — IRofeggers

„2lls id) nod) ber lÖJalbbauernbub' toar" — femer bie um»
ftc^enb genannten 3 erften 33anbe ber „^ausbüc^erei" be-

täuben. 3m 3. 1904 ujurben 40 5Bcrhe (23 ^änhi) in fe 750
(Efemplaren jum gleid)en 3roedie angeltauft.

9lb3üge bcs ÜBerbeblatts, bes 2luf ruf s, ber Sat3ungen,

bcs 3al)rcsberid)ts u. f. xd. toerben oon ber Äanslci ber

!Deut[c^en !Did)ter»(Beba(^tnis« Stiftung in Hamburg • (Bro&»

borftel gern übcrjanbt.

Die Stiftung erbittet befonbers iai)rlid}e, aber auci^ ein-

malige ^Beitrage; erftere follen ni^t 3um Kapital gef(^Iagen,

[onbern fortlaufenb mit ben ^a|)ital3in[en ausgegeben ©erben.

(Jür iäf)rlic^e Seitröge oon minbcjtens 2 *ülli. ober

einmalige oon minbeftcns 20 üJlh. gGn)aI)rt bie Stiftung burc^

Übcrfcnbung einer i^rer eigenen Slusgaben {nid)t ber ange«

häuften 2Berfee) (Begenlciftung. 5Bcr 25 <marh Jahresbeitrag

aa^It, erplt auf 5Bun[(^ alle im gleidjen 3al)re erfc^einenben

Bänbe ber „^ftusbüc^erei".

©ie beitrage werben in jeber §öl)e entgegengenommen
oon ber 'Deut[d)en Sank unb i^ren [5mtlid)en 3tDeigan[taIten

unb *Depo[itcuha[fen — ber fe. h. poltlparhalfe, 5Bien, auf

Äonto 9lr. 859112 — ber S(^n)ei3eri[c^en «öolksbank, Bern,

unb if)ren [ömllicl)en Stf^iganftatten unb T)cpo[itenhaj|en —
bem Äalfenroart ber Stiftung, *Dr. (Ernft Sd)ul^e, Hamburg«
(Brobborftel.

2IIIe Briefe, anfragen u, f. m. roerben an ben (Be-

nannten ober mit ber Uluffdjrift „Deutfc^e Dlc^ter-(Beba<^tnis-

Stiftung, ^^mburg-Q^rofebor^tel* erbeten.
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BSR^ fien ß(Ea ^0 (3e»R£aß£a es»0^ (SgRI&9Rga ßse tasB R0B

i5au5bü(fterei
ber Deut[d)en ©t(f|tcr»®ebä(^tnts« Stiftung.

Bb. 1. §einrtd) oon Äleift: 'Mx^^atl Äo^l^aos. OKtt

SUbnis ^ctfts, 7 ©ollbilbcrtt oon (Hm[t ßicbermamt unb
(Einleitung Don Dr. (Emft Sd)ul^e. Preis gebunben 90 Pfg.
€.—10. Tausend.

35b. 2. (BoetI)e: (Bö^ oon 23erlid)ingen. OJlit Silbnts

(Boct^es Don £ips unb (Einleitung oon Dr. 5BiK)clm Sobe.

Preis gebunben 80 Pfg.
Bb. 3. Deutfc^e §umoriften. Erster Band: 2(usge*

©a^Ite l)umoriftif(i)e (Er3at)Iungcn oon peter 9?o|egger, 3BÜ*
^elm IRaabe, ^xii^ *Rcuter unb Sllbcrt !Roberid). 221 Seiten

ftarh. preis gebunben 1 OJlarft. 11.—15. Tausend,
©b. 4. Deutfd)e ^umoriften. Zweiter Band: (Tlemens

^Brentano, (E. 3:1). 21. goffmann, 5einri(^ 3[(^o&he. 222 Sei«

ten. preis gebunben 1 S[Rar&. 6.—10. Tausend.
Bb. 5. Deut[d)e ^umoriften. 2>r»«er Band: ^ans

§offmann, Otto (Em[t, tOloj (Epti^, §elene Bö^Iou, 196 Sei-

ten. Preis gebunben 1 ^Jlark. 6.—10. Tausend.
Bb. 6/7. Ballabenbu^. Erster Band: Sleuerc Didjter.

495 Seiten. Preis gebunben 2 5}larft.

Bb. 8. §ermonn Äurj: Der 5BeiI)na(i)tsfunb. (Eine

BoIfeser3aI)Iung. OJlit (Einleitung oon Prof. SuIger»(Bebing.

209 Seiten, preis gebunben 1 ^axk.
Bb. 9. 9ZoDeIIenbud). Erster Band: (E. ^. OJleger, (Emft

oon 2BiIbenbru(i)j ^friebric^ Spien)agen, Detleo oon ßiliencron.

194 Seiten. Preis gebunben 1 ÜJlcirlt. 6.— 10. Tausend.
35b. 10. Sflooellenburf). Zweiter Band (Dorfgefc^i(I)ten):

(Emft 3Bi(f)ert, i^cinric^ Sol)nre9, 3BiIf)cIm oon Poleng,
Kubolf (Bretn^. 199 Seiten. Preis gebunben 1 OTark.

Bb. 11. Sd)iIIer: p^iIo[opl)if(^e (Bebid)te. 2Iusgcu)äf)It

unb eingeleitet oon Prof. (Eugen Ml)nemann, IRefetor ber

ÄonigIi(f)en Söiabemie in pofen. 230 Seiten. Preis ge«

bunben 1 9Jlar&.

Bb. 12 unb 13. Sd)iIIcr: 2lusgetDaI)Ite SSriefe. OJlit (Ein-

leitung Don Prof. (Eugen Mf)nemann, tRefttor ber ^öniglid)en

Slhabemie in pojcn. 2 Bänbe. 3eber 35anb etwa 230 Seiten.

Preis gebunben je 1 5[Rark.

Weitere Bände sind in Vorbereitung.
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Ri« la» R^ R^R RäB fies (kSR Re»RA lUBneR fkS« IM} (k£a (äsa Ml

©omsbüd)er
ber J)eut[d)cn ®id)tcr=®cbäd)tm5= Stiftung.

Öeft 1. 50 (Bcbicf)te Don (BoetI)e. ORit *Bilbnis ©oct^cs.
95 Seiten. (Be{)cftct 20 Pfg. ©cbunben 60 <Pfg.

5eft 2. 6d)tIIer: QBiIt)eIm lell. <mü Bilbnis Scf)tricr'-

190 Seiten. (Bef)cftet 30 Pfg. ©ebunbcn 70 'Pro
11.—20. Tausend.

$eft 3. Schiller: Ballaben. OTlit Silbnis Sd)iIIers. 108
Seiten. (Be^cftet 20 ^fg. (Bebunben 60 Pfg.

J5eft 4. Schiller: Gallensteins ßager. 'Die piccolomini.

OJlit Bilbnis Sd)iaers. (Etroa 230 Seiten, ©e^eftct

30 Pfg. ©cbunben 70 Pfg.

iÖeft 5. S6)\\Ux: 5BaIIen[teins 3:ob. <mit !BiIbnis Sd)iIIcr&.

©troa 250 Seiten, ©e^eftet 30 Pfg. ©cbunb. 70 Pfg.
Heft 4 und 5 in einen Band gebunden 1,20 Mark.

$eft 6. Brentano: Die ©e[c^i(i)te oom braoen Äajperl

unb bem fd)önen Slnnerl. ÜJlit Bilbnis Brentanos.
60 Seiten. ©cl)eftet 15 Pfg. ©cbunben 50 Pfg.

$eft 7. ©. I^. 21. ^offmann: T)as Ofraulein oon Scuberi.

Wit Bilbnis 5otfmanns. ©ttoa 120 Seiten, ©c^eftet

20 Pfg. ©ebunben 60 Pfg.

ßeft 8. (Jr. 5alm: Die ÜJlaraipanliefe. - Die JJreunbinnen.

mit Bilbnis §alms. ©twa 110 Seiten. ©ef)eftct

20 *Pfg. ©ebunben 60 Pfg.

:5ett 9. 9?euter: 2Boans icft tau 'ne 3fni hamm. Wit Bilbnis

Oleuters. 61 Seiten, ©e^eftct 15*Pfg. ©cbunben 50 Pfg.

^eft 10. <maj ©i)tl): Der blinbe paffagicr. W\t Silbnib

(E^t^s. ©ttoa 65 Seiten, ©e^eftet 20 Pfg. ©ebunben
60 Pfg.

Wettere Hefte sind in Vorbereitung.

3u besiegen burd) jebe Buc^^anblung ober gegen oor^erige

©infcnbung bes Betrages ober 9lad)na!)me burd) bie Äanjiei

ber Deutfc^en Did)ter'©ebäd)tnis<Stiftung in j5<^niburg«©rog*

borftel (für OHitglieber portofrei).
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